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2lUe Hedjtc üorbetjaltcn

Drucf von B. i?. Ceubner in SeipjU



1822.

Cibcr fiiinli uiiö ;3Ucrtnm. DxiUtn önnöcö Jrittcö i^cft. 1822.

S)ie 3:odjtev bei* iBuft.

(über fiiinft unb 2lltertum. Svitter Jöonb. Sritte« C"'eft- lS-'2. ©. 128—134.)

5 De nugis bominum seria veritas

Uno volvitur assere.

nb gerci^, irenn irgenb ein 93er(auf menf(i)Iidjer 2;f)orI)eiteu

tjof^en ©tilä über 3:'§eaterbretter fjcrnorgefüJirt roevben forite,

fo mödjte genanntes 2)rama raoI)( ben ^xm bai)j3ntragen.

10 3ii^'^i" frtflt'ii iPÜ" ii»ö oft uon ben i^orjügen eines .^tunft=

niertö bcrgeftalt ()inreif3en, ba|5 rair bas leiste -ikirtrefflidje, luaä

nns entgegentritt, fiii-" bas al(er6e[te f)altcn unb erflären; bocf)

über Jiutift unb 3t[tertum. 3. Sie Soc^ter ber Suft. ©eit bem Safjre isi)ü,

itio biircf) ben fväftigen §iniviet§ unb bie Überfe^ungen SI. ffl. Scblege(3 ®oet^e5 2Iuf=

tnertjamfeit auf Gnibcron' gi'tentt roovbcn mav , blieb er mit immer gteidjer leitnaljme

ben Serien bes großen fpanifcben 3ramatifcv§ äugoiuonbt unb betätigte fie burd) eine

3Jeif;e oon Sarft'ellungcn (Jalberonidjcr Stücte au\ ber SBeimarer Süljne (lagebuc^

22. aipril 1803, IB., 11)., -si. mnvf, 1808; SUnnnten i802, isoT, 1810-1812, 181(; unb
1821). Sgl. SB. ö. SBiebermann, ©oetbC'^A-ovjcbuugen <B. IM ff. SöejonberS burd; bie Überj

fegungen breijcbn (ialboronfdier Stücfe dou 3. S. @rie§ (Serün I8i.iff.) rourbe er nufä

lebbaf'ef'e angeregt, unb oor altem luar eS bie 1821 erfd)ienene „2:od)ter ber 2uft", bie

feine SJeiuunberung im ^öd)ften 4ifaj3e erregte. Er äufjerte feine iöegeifterung unb feineu

2)anf gegen ©ric§ (-M). »Dlai) unb gegen Änebel (13. ^un^ 1821); ju einer öffentlid^cn

fiobpreifung (Salberons luiirbe er oieileidit burd) i^einric^ 33o|; augeregt, ber i[)m am
28. 5"" i'^-O fdjrieb: „Jtber nun erlauben 2ie, teurer 2)!ann, bafi id) einen lange ge=

Ijegtcn äBunfd) als Sitte au'öfpredje. Sie Ijaben alte dou ©ries itberfegten Stücte mit

Siebe gelefen unb lüiebertjolt getefen; taffen ©ie 3()rc ©ebanten unb ©efütjte über bie=

fetben nic^t ucrioreu gebn; fpred)en Sie laut über bie fbcn?] gropen Soteu unb über

bie Sebenben, bie i^m frifdieö fiebeuoblut eiugeflb^t. äBatjrtid) Sie finb baS ber Söelt

fd)ulbig, loeit ©ie ber ©injige finb, ber e§ taun. ßatöeron bebarf eines IHittterS, iä)

loei^ baS an mir fetbft So gel)t e? nieten. 3m Flamen biefer bitt' ii:^ Sie, befd;iuör'

id) ©ie, baß ©ie unä auf ben rechten Stanb tiinftetten." .So. S8o§ loieber^olte feine Sitte

am 2'. Se^cmber 1821. Ser Gatberonj2Iuffafc übte auf iftn unb feinen Satcr eine tiefe

SBirtung ouS (au &0(ti)e W. Stpril 1822), er uat)m and) ben grbüteu Jeil iu bie giuteitung

ju feiner Überfehiing dou Sl)a(efpeareä „yeinrid) \III." auf. isietje auc^ 'Jiocbtitj an
Woetbe iti. aipril 1sl'2. :,"\in :Jabve 18^7 gab bie ütuffü^rung ber „2;ocf)ter ber Suft" in

SBeimar unb Scrlin (öoettje ainregung ju neuen jiufjerungen ilber ba§ Stüd. Über @oett)eS

9?er^ättniS ju (Satberon tigt. dbm. Sorer, 03oetf)C unb galberon. Seip^ig l.ssi unb
Ä- ©d)uc^arbt, Sleiiefte bcutfdje eatberou^Sitteratur (Stug§burgcr atttgemcine 3eitung LsSl

9ir. 1!.'8—200). — ;)f. De uugis ... volvitur assere. Jac. Bälde Lyr. III, XIII.

55. 3. 4. Seutfd) in jgerber? „ierpfid)orc" 1, 6 (ed. Supban Sb. 27, 26). ^lad) einer gütigen

SUtttetluug pon iitic|aet 33ernai)§.

©oetfjC'S Scrte 32. 1



2 1822. ilttr Calbtrons „Co.Ucr icr fuft".

fünn bieö niemals jum Schaben gereidjen; benu mix 6etrad)ten

ein folc^eö ßrjeugniö liebenoü um befto niiljer unb nid)en feine

2>erbienfte ju entmicfeln, bamit unfer Urteil geredjtferticU roerbe.

S^esljalb nct)me id; a\\6) feinen Slnftanb, ju defennen, baf, idj in

ber ^od^ter ber Suft mef)r aU jemals ßalberons großes 2^alent 5

bercunbert, feinen l)oI)en (Seift imb flaren ^J^erftanb oerefirt ^abe.

Riebet barf man bcnn nidjt nerfennen, ba^ ber ©egenftanb üorjüg^

lidjer ift als ein anderer feiner Stade, inbcm bic ^-abel fid) gan^ rein

menfc^lid) erroeift unb i()r nid)t meljr 2^ämonifdje5 jugeteilt ift, als

ni^tig roar, bamit baä Slu^erorbentlid^e, Ü6erfd)roänglid)e bes 'DJcenfd); 10

liefen fi^ befto leid}ter entfalte unb bemege. 3lnfang unb ßnbe nur

finb rcunberbar, alles Übrige läuft feinen natürlidjen 9Seg fort.

2i>aö nun von biefem 3tüde ?,u fagen roäre, gilt oon allen

unferes 5)id)terö. Gigentlidie Dcaturünfd)auung nerleibt er feine5=

roegä; er ift üielmel)r burdjaus t^eatralifd), ja bretter^aft; roas 15

roir ^Ilufion Ijei^en, befonbers eine folc^e, bie Stü^rung erregt,

baoon treffen mir feine 3pur; ber ^slan liegt flar cor bem

35erftanb, bie Scenen folgen nolmenbig, mit einer 3lrt non 53allett=

fdiritt, n)eld)e funftgemäf5 nio()ltl)ut unb auf bie 3^ed)nif unferer

neueften fomifdjen Cper l)inbeutet; bie innern i'öauptmotioe finb 20

immer biefelben; äi>iöerftreit ber '^flid)ten, l^eibenfc^aften, 33ebing=

nifje, am bem ©egenfa^ ber G^araftere, auä ben jebeömaligen

33erl)ältniffen abgeleitet.

^^'ie ^3auptt}anblung ge(}t if)ren großen poetifc^en ©ang, bie

.3mifd)enfcenen, nield)e menuettartig in ^ierlidjen /yiguren fid; be= -

rcegen, finb rljetorifc^, bialeftifdj, fopljiftifd). 2llle (ilemente ber

9}ienfc^l)eit roerben erf(^i3pft, unb fo fel)lt aud^ ö^i^^I* ^^^' ^^'^'^'^

nid^t, beffen liausbadener i^erftanb, raenn irgcnb eine 3räuid)ung

auf 3(nteil unb Dceigung 3(nfprud) mad;en foUte, fie alfobalb, mo
nic^t gar fc^on im ooraus ju jerftören örofjt.

9hin gefteljt man bei einigem Dcac^benfen, ba^ menfd^lid^e

3uftünbe, ©efülile, G'reigniffe in urfprünglid^er Scatürlidjfeit fic^

nic^t in biefer 2lrt auf§ ^Ijeater bringen laffen, fie muffen fd;on

»erarbeitet, zubereitet, fublimiert fein; unb fo finben mir fie aud^

f)ier: ber '3)id)ter fteljt an ber Seemeile ber Überfultur, er giebt ss-

eine Duinteffen,;; ber 33ienfd)f)eit.

Sfiafsfpeare reidjt uns im ©egenteil bie oolle, reife ^Traube '

1.5. bretter6att. Segen edcrinann gebraucfit ®oetf)e am 2C. ^uü ix-j''- mit Sejiig

auf Galberonä gtücfe bie alnlic^e i5c:eicf)nung „brettcrrccdt".

i



1822. «Lur Ccilicrotis „©odjtcr bcc Cuft". 3

üom <Btod; mir m'öa,en jie nun beliebig 53eere für S3eere genießen,

fie aiispreffen, fe(tern, al§ 'DJ'ioft, aU gecjornen 2öein foften ober

fdjUirfen, auf jebe SÖeife finb mir erquidt. 33ei Galberon ba=

gegen ift bem ^ii^'^fjöiier, beffen 51l>a()( uub Tl>o[(en nidjtG ü6er=

5 laffen; mir empfangen abgezogenen, (}ödjft reftifijierten Jöeingeift,

mit mand)en Spe^ereien gefd^ärft, mit Sü^igfeiten gemilbert; mir

muffen ben 2:'ranf einnehmen, mie er ift, a(g f(^madl)afte§, !öft-'

lid^es ^teijmittel, ober iijn abmeifen.

Sarum mir aber bie To(^ter ber Suft fo gar Ijod} ftetten

10 bürfen, ift fd)on angebeutet: fie mirb begünftigt burd) ben oor^üg^

lidjen ©egenftanb. ^enn leiber fieljt man in me()reren Stüden

Galberonö ben ^odj= unb freifinnigen SJfann geniitigt, büfterem

9SaI)n j^u frönen unb bem Unnerftanb eine .tunftnernunft ,?,u iier=

lei()en, mesfjalb mir benn mit bem S)id)ter felbft in mibermärtigen

15 3n)iefpalt geraten, ba ber Stoff beleibigt, inbeö bie ißetjanbhmg

entjüdt; mie bieö ber ^af{ mit ber 2(nbad)t jum Äreu^e, ber

3(urora oon dopacauana gar moljl fein möd;te.

Sei biefer 0)e(egenf)eit befennen mir öffentlid), ma§ mir

fd)on oft im ftiUen auSgefprod^cn: e§ fei für ben größten 2ebenö=

•2ü norteil, me(d)en S()afofpeare genof^, ;;,u ad)ten, baf? er a(ö ^roteftant

geboren unb er.^ogen morben. ÜboraK erfd)eint er aU 9)tenfd;,

mit 93ienfd]Iidiem oollfommen oertraut, 9Sa(}n unb 3(berglaubeii

fiel)t er unter fid) unb fpielt nur bamit, au^erirbifd^e äöefen

nötigt er, feinem Unternefjmen ju bienen, tragifc^e ©efpenfter,

2ö poffenljafte ^obolbe beruft er ju feinem ^'^ede, in meldjem fid)

l^ule^t alles reinigt, o()ne baf? bor 'J^iditer jental'3 bie 'iu'rlegenfjeit

füt)tte, baö 9fbfurbe ocrgöttern ^u muffen, ber adertraurigfte "i^all,

in meldjen ber feiner -i>ernunft fid) bemui5te i)ienfd; geraten fann.

3Sir fefjren ;^ur !4:^od)ter ber Suft ^müd unb fügen nod;

30 Ijinju: Sl^enn mir unö nun in einen fo abgelegenen ^iift^nb, oljue

baö 2ofa(e ju fennen, of^ne bie 3prad)e ju iierftef)en, unmittelbar

oerfel3en, in eine frembe Sittcratur oljue vorläufige tjiftorifd^e

Unterfudjungen bequem t)ineinbliden, unö ben ©efdjmad einer

gemiffen o^it, Sinn unb ©eift eine§ SSolfä an einem 23eifpicl

35 oergegenmärtigen fönnen, mem finb mir bafür 1)ant fc^ulbig?

S)od) raofjl bem Überfe^er, ber lebenelänglid; fein 3:a(ent, fleij^ig

iGf- ter ülurora non Eopocatjana. 2(uc0 bieje lernte ®oetl)e iSil in ber

6aIberoii=Ü6erie|ung oon ®. non ber ajlal^tnirg fennen. — 1 * ff . e§ fei .... ersogen
roorbcn. Üter bie ^rage, loelcfier ßonfeffion 6l)a£efpeare angehört i)abe, ogt. befonber-j

3J!. iüernat)§, S£)afe|vieare ein fatfiolifc^er 2)id)tcr im 1. SJanbe be§ Sf)a{cfpearc=3ai|rbud)c-.



4 1822. (Dlfrteb unb Ciftna iicd) tinmal.

bcmü{)t, für ung oermenbet ijat. Xkkn f)er3lid)cn 2)anf rcoUen

Tcir §errn Dr. ßries biesmal id^ulbig barbringen; er nerleiljt

uns eine &ahc, beren äl>ert überl'i^mänglicf) ift, eine &ahe, bei

ber man fid) aller 3]erc3leid)ung gern entl)ü(t, roeil fie unö burc^

^lar^eit alfobalb anjie^t, burd) 2tnmut geroinnt unb burd^ iiott= 5

fommenc Übereinftimmung aller 2'eile unö überzeugt, baft ee nid^t

anbers biitte lein fönnen noä) Collen.

^erg[eid)en S^oruige tni3gen erft nom Süter uoUfommen ge=

fd^ä^t werben, too man mit 33equemlid)feit ein trefflid^es 2)argebotene

genießen miß, baf)ingegen bie Qugenb mitftrebenb, mit= unb fort; 10

arbeitenb, nid^t immer ein ^Berbienft anerfennt, roa§ fie felbft ju

erreidjen F)offt.

.V»eil alio bem XIbcrfe|er, ber leine .Hräfte auf einen -^^unft

fonjentrierte, in einer ein5igen Slic^tung fid; beraegte, bamit mir

laufenbfältig genießen fönnen. 15

C (trieb unb Sifcna nod) cinmaL
(über Äuni't unb autertum. Trtttcr Sonb. q^ritteö öeft- 1S22. S. 135—137 )

3)a mir bei abermaliger 33etrad;tung genannten @ebid)teS bie

tl^eigung gegen basfelbe unb gegen ben 9lutor ju oeränbern feinen

2lnla^ gefunben, nielmeljr bie früljer gel)egte gute ©efinnung fid) 20

unangefod)ten erl)alten Ijat, 10 möchten mir bem 2)id)ter gerne

etmas 5uliebe tljun, etmas ausfprec^en, bas il)n für alle 3ufunft

förbern fi3nme.

S)enn roo§ an if)m allenfallG ausjufe^en fei, barüber roerben

i^n unlere lanbsmännifc^en .^ritifer gar umftänblid^ belel)ren; mir 25

aber motten il)n mit einem furzen ii>orte beraten, meld)e§ §u he-

folgen er gemi^ l)eilüim finben mirö. ÜÖir münfdien nämlid), bafj

er fid^'ö für bie näd)fte o^it, r)iclleid)t für alle Seiten, jum ©eie^

mad^e, nur fur^e, einfädle 6"r^äl)lungen ju unternel^men; er mäl)le

fidl) aus ber ©efd)id^tc, auo Überlieferungen, au§ Grfal^rung irgenb 30

ein prägnantes 93iotit), raeld^es entmidelt äftt)etifc^--moralifd)e 3u=

friebenljcit eriueden fönne. Gr beljanble fold^eö ausfülirlid} unb

2. Dr. (Sric§. ^ob. Sietrid) ©ries (1775—1^4:;) überfe^te Xaüo^ „betreiteö 5cru=
\altm" (1800—1803), Slrioftö „rafenbcn 3JolaiiCi" (1804—isu8), Galberoii^ Se^ouipiele
(1815—1841), DJicoIo gortigucrros „3iicf)arbetto" (1831—1833) unb 33ojarbo5 „oerliebti-n

SRoIanb" (l-'Sö- 1837). — 16. Dlfrieb unb Sifena nod^ einmal, ©ie^e So. 31,

S. 834 unb in biefem Sanbe @. 21, 23 ff.



1822. die Ijtiüijcii i5rct •Süiitgc nod) einmal. 5

iimftänblic^ ; bie Gißentünilidjfcit beöfetben raerbe aus fid) fel6ft

gefrfjtnücft unb ertrarf)K' 511 frö()lid)en %eiUn; je fürser er fic^

fa^t, be[t6 roillfomiiiencr lüirb er fein unb gerai^ am 6e[ten ge=

beit)en. ^enn ergreift er ben red)ten ©egenftanb, fo ift bei einer

5 anmutigen 93e[)anbhing, mie fie beni fd)önen 3^alent ju ©ebote

fteljt, feine 3(rbeit unDeruniftlid); vergreift er fid) audj einmal, fo

ift für feine frud)tbare 2)id)taber nid)t uiel nerloren.

(3evn erinnern roir unö (jiebei Sßielanbö Keiner Grjäljlungen,

oon raeldien gar mand^e al§ roo^lgefdjliffene ©belfteine in ber

10 Jvrone beutfd)er Sitteratur nod) lange ^eit glänzen rcerben, menn

viel mel)r 3(ufmerffamteit unb ^-orfd)ung uertangt nnrb, um bie

SSerbienfte bes a((erliebften Dberon anjuerfennen.

^ie (jciHgen brei ilönige nod) einmal.
(über Äunft unb arttcrtum. dritter Ükiib. S)vitte§ $eft. 1822. ©. 137—141.)

ir. ^n be§ jraeiten 33anbe§ jmeitem ©tüd oon „^unft unb

2(ltertuni" ermäfjnten mir eineS (ateinifd)en 'DJianuffriptS, uield)eä

bie Xiegenbe ber t)ciligen brei 5lönige fel)r auofütjrlidj barfteßt.

2)a un§ nun biefe frommen Grftgebornen au§> ben .Reiben neuerlid^

burc^ bie trefflid)en 9Xrbeiten ber älteren nieberlänbifd)en 3d)ute

20 immer lieber unb merter geu'orben, fo l)egten mir ben äl.'unfd),

''}Üil)ere§ oon bem 33üd)lein unb beut S^erfaffev ju erfaljren unb

üielleid)t eine Überfe^ung beöfelben in einem jener ^e\t genuif5en

'Stil bearbeitet ju feljen. $fi>ie benn nun immer einä aufg anbere

fü'^rt, fo tljat fidj unter ben .f)eibelberger 'DDIanuffripten eine Über=

25 fe^ung Ijeroor, toeld)e ."perr Sd)mab neben bem Original benu^cnb

un§ gegenioärtig ein angencl)meci Ojefd^enf barreid)t, unb ^raar ift

er bei feiner 3lrbeit folgenberma^en ^u 3Berfe gegangen.

Um un§ gleid) 3U Slnfang mit bem fablenben 3lutor auS=

juföljnen, !^at er bie Segenbe ber brei Könige in jioölf ^Komanjen,

30 einer Sidjtart, beren ^on il)m fo mol)l gelingt, poetifd) auögefül)rt

unb fie ale einleitenben 3lu'o,5ug feiner Überfel3ung oorauögefd)id't,

8 ff . ©crrt erinnern luir ... nn^n ernennen. S)a§ oft citierte Urteil (5)oct!)eä

über ben Dberon: ,,Ser Dberon loirb, fo lange ^^'oefte $ocfie, ©olb 6olb unb ftriftall

itriftall bleiben roirb, als ein aJicifterfiüd pcetifcl)cr AUinft geliebt unb betnunbert loerben" (nn

Sanater 3. ;luli 1780, ngl. aud) an Seflner 14. liiai) bat, luie biefe Stelle jeigt, fpäter

eine ftarfe 2lbfd)roäd)ung erfaf)ren. SlBieniel Öoetfje an bem einft fo gepriefenen @ebid)t

aitöänfe^en fanb, ä^igt feine Siiu^erung barüber ä« ©cfermann 3. ÜJlürä 1831'. — 13. 2)ie

lieitigen brei Sönige nodi einmal. Siet)e iöb. 31, ©. 291
ff. unb 328

f.



6 1822. Di£ i]£iUg£n brii -ßöntge nodj finmal.

ganj im Sinne beS 23üd)Ieinö, bvis er 6efjanbeln raolüc, nie(d)e§

barauf gang frf)i(f(id) folgt in einem ^one, bem 3((tertum unb

bem ©egenftanbe gar rao^I angemeffen. Sä i[t ber Stil, obgleich

einige 3af}rl}unberte rücfroärtä gebilbet, ho6) o^ne Bo'öi^Ö ^^'^

Unnatur; ba§ "Vorgetragene lieft fidj gut unb leidet, unb bas 5

S3üd;lein i[t fouio[)l bem ^nfjalt aU ber 33el}anb(ung nad; aü-

gemein ju empfefjlen.

SÖenn nun freiltd) ber "i>erlauf ber 2)tnge umftänbIid^=profaifd)

unb gugleid) unroa()rid)einlid;=mär^en()att burci^gefüf)rt ift, roie es

Segenbenfd)rei6ern, ci)f(ii"d)en 2)tdjtern unb anbern (Spätlingen eigen 10

fein mag, fo fommt bod) gar mand;eö uor, roas an befannte @e=

f(^id)te fid) onfc^üefjt, nid;t meniger yieles auf öfttidje Sänber unb

9ieid)e bejüglidj. i>oni .*iitima loirb gefjanbelt, uon Öanbeöart,

^Oienfc^en, ICieren unb Ö)eiüä(^fen; mir ftoj^eu auf manche 33unber=

lid)feiten, foId;en ätjnUd), bie man uns friU^er fc^on uorgefabelt; 15

mir finben einen angene()men ^Beitrag gu bem, roas man in jener

3eit geraupt unb geanif)nt, erfaf)ren unb geträumt, imb io erinnert

baä 33itdj(ein ()ie unb ba an .t)erobot, burdjaue aber an 'LOianbeöiKe;

roir geraaljrcn benfelben 3:^rieb eines 9teifenben, ber »on bem

fünfte ber 2Be(t auä, roo er l^ingelangt, raeiter oorroärtä unb 20

feitroärtä gu fd^auen emfig fid; gebrungen füf^lt.

Sobann aber ift bie Siedjenldjaft, meldte unl'er Q^erfaffer

üon ben fjeitigen Drten giebt, berart, baf; er eatraeber felbft

mufj bort geraefen fein ober bie fet)r ja^treidjen "^itger fleipig

ausgeforfc^t (;aben. Siefeö atleö ju fonbern, öie ^ongruenj mit 25

fd^on bekanntem ^rrtum, mit anerfannter 3öa^rt)eit gu geigen,

roürbe eine leichte 2lrbeit fein für 5)Zäuner, bie in biefem ?fad^

gu |)aufe finb, unb geraif? nid)t frudjtlos für 3.Öelt= unb 3*;ttftitiütti§-

2(l§ 3(utor biefeö ^^üdjleins entbedte fid) bei nätjerer Unter=

fud^ung ^ofjanneö uon .yilb est) eint, '^rofeffor gu 3(oignon 30

unb ^^ariö, nad)f)er 135S ^^rior in .Reffen = Kaffet, ein geübter

Sd^riftfteUer in '^rofa unb 3>erfen, ausgegeid^neter 35oIförebner,

3]ermittler gioifdjen Königen unb g^ürften. ^m '^ai)X 1H66 reifte

er nad; 9{om; al§ er oon bort[jer gurüdfam, raurbe er '^^rior in

feinem Stammftofter gu ^Hiarienau, oermittelte bann einen ?frieben 35

graifdjen bem 53ifd)of üon öil^^5(}eim unb ben öergogen oon

Sraimfd)it)eig unb ftarb 1375 in genanntem Klofter, roo er neben

18. 3)lanbeDiUe. Sie^e »b. 31, ©. 297, 3. 27 31nm.
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bem Stifter, einem ©rafen ron ©leid^en, kgrakn liegt, mie

feine in Sebaftian 53cünfterö Öaxonia mitcjeteilte ©rabfdjrift hc-

urfunbet.

|)öd)ft merknirbig ift jebod), ba^ er gerabe inx ^safjre 1360,

5 röo 9JianbeoiIIe oon feinen Steifen jurüdfornnienb in dlom mx-

fe^rte, fid) aud) bafelbft 6efanb, lüoburd) bie ÜBereinftimmung mit

jenem kbeutenben ^Hei^enben nur bcfto erftärlidjer mirb.

5ßon Kncbeiö Überfettung beö Sucrej.

(über yuinft unb Slltertum dritter SÖQnb. Sritteä §eft. 18J2. S. loe— 162.)

lü ßnblid) tritt bie ine(jä[)rige 3(r6eiteineö geprüften g^reunbeS

an ben )ta%, ber id; um fü me^r einen guten (Smpfang münfc^e,

als i<i) feit geraumer 3eit biefer unoerbropnen 33emüt)ung gar

mand)e ."pülfe unb ^-örberniS ^u banfen ^6e. ®ie Sd)iüierigfeiten,

meldje ein jeber bei bem 3tubium beo Sucres empfinbet, maren

lö and) mir l)inberlidj, unb fo geretd)ten bie Stubien eineö /yreuubeg,

fid) mit einem fo midjtigen 3ieft beö ^lltertumä 5U nerftänbigen,

eigenenx ä>erftänbniä ju großem 93ortei(. S)enn e§ roirb fjiebei

nidjtS weniger »erlangt, als baf5 man fidj fiebrig bt§ ad^tjig ^aljre

üor unferer Stra in ben '}3ütte(punft ber Seit, bas Ijei^t nai^

20 diom oerfefee, fid) üergegenmürtige, mie es bafetbft in bürgerlid^en,

8. 25 on ßnebe(-3 Überfe^ung beS Sucrcä- 'Jlad) bev SSoUcnbung feiner, jum

Seit in ®cf)iller§ „.goren" erid)ienenen '^JropcräsÜbcrfetjung (iTilS) begann Qioetl)e§ alter

g-rcunb Äari Subioig con Änebcl, ber er,iiel)er be« -:)irin-,cn ilonftantin uon Seimar, bie

„!)iatur ber Singe" beg Sucre} tn§ 2)eiitfci)c 511 übertragen, eine 31rbeit, bie [id) burd)

lange 3at)rc binsoo; ei^f^ l**l*> erjd^ien ein Jeil (ber Sd)luB beö (Sanjen), Isl'I bie t)oU=

ftänbige Überjet^ung (bei (Söfdien in Seipjig). aSon Stnfang nn bet^iitigte ©oetbe fein

Sntereffc für bie Slrbeit, baö um fo größer mar, ba feine 3)id)tung in ber „Ü)letamorp[)ofe

ber *i?flonäe", in einem geplanten grofjen 9iatnrgebid)t gerobe in jenen legten neunziger

Sotjren äl)nlirf)C 3Bege auftudjte. 31m 18. Januar i79i) lad er, laut bem Sagebuc^,

bereits ba§ erfte S3ud) ber Sucre; = Überfettung, ^-iix bie Dtateriatien sur „(5Jefd)i(^te ber

garbenleöre" lie^ er fid; im 3^esember 1SU5 oon finebet jiuei Stellen barauä imt=

teilen, bie er in bie 3ibid)iütte „Siömer" unb „gntentionelle garben" nufnatjm. (Sie

Slbroeidjungcn uon ber (joffung in Äncbelä Sucrej rüliren nid)t, luie oon 4i wermutet,

baoon ber, t>a^ l)ier eine frü'bere («eftalt ber Überfettung uovliegt, fonbern oon einer

^Snbcrung, bie fincbel „ber beliebten 33cutlid)feit" toegen für (5ioct[)e§ „garbcnlebre" tior=

genommen Ijatte. Sa5 gebt au? einem neuerbingS (®oetf)e= ^a^rb. Vll, iT'.t) gebrudten

'üriefe .ftnebely an Öoetbe »om 25. ©ejember 18i).t l)erDor. a?gl. auc^ bie -Briefe an

21. ffi. ed;legel nom a.s. TJejember 17!ts unb 14. Dftober 17!t!t, foiuie an ßnebel üom
II. "sanuar, l\ OTör^, 7. SJoncmber 17itit. 3luc^ beim 2lbfd)liif5 ber Slrbeit roar OSoetbe

mit freunbfd)aftltd)er 3lnteilnal)me bem Serfaffer jur Seite, ba« seigen feine Sriefe an

Änebel uoin 29. 3Jot)ember unb 17. Sejcmber ts2i», uom 14. unb 21. 5vebruar, 7., 18. unb
28. ÜJJärä 1821. 2Bie jugleid) feine Slufmertfamteit auf bie fiulturiuftänbc in ber Gnt=

fteljungäjeit be? grofjen römifcben Diaturgebidjt'S unb auf ben 3eitgenoffcn SucreäeiiS,

SiontiS oon i^alifarna^, gelcnft mtiröe, bezeugen bie 2lnnalen oon 1821. ©oet^eä 3lnseige

preßte Änebefn greubenti)riinen auc>. Sgl. aud; S^uijo oon Sncbel = 2)oeberi§, ßart

Subroig oon iSnebel. SBeimar 1M)0. S. i;58ff.
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friegrifd;en, religiofen unb ä[t§etiirf}en ^iiftöi^'^'-'" ausgefeljen. ^en
erfjten S)idjter irirb niemanb fenneu, alg roer befjen 3eit tennt.

9)can barf noljl fagen, ba^ Sucre;^ in bie Gpod;e fam unb

fie fefbft mit tilbetc, luo bie römifd)e 2)ic^tfunft ben f)of)en Stil

erreid)t ()atte. 2)ie alte, tüdjtige, barfdjc 'Ko[)eit roar genülbert, 5

nieilere 3.i>e(tutnfic^t, praftil'd; tieferer 53Iid in (lebeutenbe dfjarai'tere,

bie man um unb neben fid^ f)anbeln hi), fjatten bie römifd^e

Silbung auf ben bemunbernsroürbigen $unft gebrad^, mo ^raft

unb Grnft fid; mit 3(nmut, rao ftarfe, gemaltige 3(u^evungen fid^

mit ©efädigfeit nennäfjlen tonnten, daraus entmidelte fid) im 10

^vortgang baö ^t'italtcr 9(uguft5, roo bie feinere Sitte ben grofjen

2(6ftanb :;rcifd)en ^errfdier unb 33e()err[d)ten ausjugleidjen fud^te

unb bas für ben 9iömer errei(^bare ©ute unb Sd^öne in 33ott=

enbung barfteKte. ^n ber g^olgejeit mar an eine 3>ermittelung

nid)t meljr ju benfen; Tyrannei trieb ben Siebner oon bem SJiarft 15

in bie 2d)ule, ben "^^oeten in fid) fe(bft jurüd; bat^er id) benn

gar gern, biefem 'iH'rUulf in ©ebanfen folgenb, menn id) mit

Sucrej angefangen, mit -^scrftuS enbige, ber, in fibijUinifc^e Sprudle

ben bitterften Unmut oer^üUenb, feine 33erjmeiflung in büftem

^erametern ausfprid^t. 20

9.i>ie viel freier beraegt fid) nod) Sucre5; groar andj er ift

bebrängt ron ben Stürmen ber Qdt, bie if)m eine bef)aglid^e

9tul}e üerfümmern; er entfernt fic^ üom 3SeIti'd)aupIa^, bcflagt be6

merteften g^reunbes 2(bmefen(}eit unb tröftet fid; burd) iltitteilimg

be§ f)Öd)ften 33eftreben§. SÖofjer aber fommt eigentlid) für ifju 25

ba§ 33ebrängenbe'c Seit ßrbauung 9tom§ jog ber Staatsmann,

ber Älriegöfjelb uoin Slbergfauben nad) 33ebürfniö bie größten 'QJor^

teile; aber menn man uon günftigen ©i)ttern burcb 'inigelflug unb

Gingemeibegcftalt treuen 9kt unb SÖarnung ju eri)alten glaubte,

menn ber i^immel an bem ©laubigen teil ju nel^men fd)ien, fo 30

waren biefe bagegen bod) nid)t vor ben Sc^reden ber .'oiJlle gefid^ert;

unb meil ba§ ^ürdjterlid)c immer mel}r aufregt, alö bas -D^ilbe

3U befdjniid)tigen vermag, io nerbüfterte ber J'^iii'^nci^Qui^fn^ ^f^

Drl"u§ ben olpmpil'c^en 2i[lljer, unb bie fti;gifd)e ©orgone löfdjte

bie fämtlidicn reinen, rul)tgen ©ötterbilber aus, bie man iljren 35

fd^öncn 3Soljnfit3en entriffen unb in römifd^ ^nedjtfdl)aft ge=

fd^leppt l)atte.

9iun maren fd^roadje 65emüter me^r unb meljr bemüht,

broljenbe äi^aljrjeid^en abjulenfen unb non %uxd)t fid) bemütig
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gu retten. 3(ngft unb 33angtgfeit fteigerte fid^ jebod), alö ein

Se6en nad) bem 3:^obe 6ei einem unfeltgen Seben auf ßrben immer

münW)enGn)erter erfdjien. 21>cr aber gab i'obann 53ürg^d)aft, ba^

es nid)t ebenfo fcblimm, tnedeidjt gar fcblimmer aU am 'Xa(\c beö

^ 2^agö unten ausfefjen merbe? So jnnfd^en 5-urd)t iinb .'»öoffnung

fdjroebte bie 9Jienge, ber balb fjernad) baä (5I)ri[tentum l)öd)ft

roillfommen unb ba§ taufenbjäf)rige 9ieid^ als ber lüünfdjcnömertefte

3uftanb erfel)nt merben follte.

Starfe ©eifter [)ingegen mie Sucre.v bie root)! ju ncrjidjten,

10 aber fid) nidt ju ergeben genaturt maren, fuditen, inbem fie bie

.pcffnung abletjnten, aud) bie ?yurd)t loßjumerben; bod) fjiebei mar,

menn man aud) mit fid) felbft übereinjufommen geunif^t, bodj uon

aujjen grof5e 3(nfec;^tung ju ericiben.

ßiner, ber immer röieber Ijören mufj, maö er Kingft befeitigt

15 Ijat, fiiblt ein 5Jtif5bef)agen, bcö fidj uon Ungcbulb jur 3Sut fteigern

fann; batjer bie .'oeftigteit, mit melc^cr 2ucre5 auf biejenigen eifernb

loöfäljrt, bie im 2'obe nid;t ycrge^en iuo[(en. Xiefeö gemaltige

Sdjelten Ijah^ xd) jebod) immer beinaf)e fomifd) empfunben unb

mid) babei an jenen ^elbljerrn erinnert, ber im prägnanteften

20 3(ugenblid ber 2.d}lad)t, ba feine Gruppen bem unuermeiblidjen

3;'ob entgegenjugetjen [todten, nerbrief^lid) ausrief: „'^l)v ^'"^unbe,

roollt ifjr benn einig leben!" So naf) grenjt bas Ungeheure

ans £äd)erlidje.

<Bo üiel fei biesmal über ein 3.\>erf gefagt, baö, allgemeine

25 3(ufmerffamfeit uerbienenb, ben 9(nteil ber je^igen 3t'it befonberö

erregen muf?.

OJcan foll in nielen Stüden nidjt benfen mie l'uerej; ja,

man fann eo nid;t einmal, unb menn man mollte; aber man
follte erfaljren, mie man fed^ä bi§ adjt ^ejennien oor unferer

so 9lra gebod)t bat; al§ ^rologuö ber diriftlidjen ilirdjengefd)id)te ift

biefeö 2)ofument l}öd)ft mcrfmürbig.

3luf einen fo mid)tigen G3egenftanb nun fei mir erlaubt

10. genaturt. Sa§ alte, au^ ber Sc^olaflif fiamtnenbe äSort ift heute nur nocl)

munbartlid) im (Bebrauc^. ®oet[)e ift iuoF)( ber le^te gerocfen, ber c§ im Sdiriftbeutid;

oniponbte (meinet SBiffenS ilbrigenä nur on biefer Stelle). — 14 ff. Giner, ber immer
«lieber ... Eomifct) etnpfunben. Sa§ ift ein beabfic^tigter ilunftgriff ®oet!)e§, ba^
er ben angegriffenficn 2:eit bes SEerteS, ba§ leibenfd-aftlidje leugnen ber Unfterblicf)feit,

ins Jiomiicf)e ,^u fpielen fuc^t (an Alnebel 18. gebruar 182 1). 3igf. aud) ©efin-äc^e mit
SRüIIer 20. gebrunr 1821. — 32ff. 3luf einen fo roic^tigen . . . Slot urp^ilof opI;en
unb Sid)ter. Über biefen '^lan ©oetfjeä geben bie SBriefe an JSncbel pom 18. unb
befoncerg Pom 21. gebruar 1821 Stustunft. ©arnus gebt fjercor, ba^ er bie ütrbeit ges

meiiifam mit Knebel unternehmen rooUte. Xuvd) Dfiemer üefj er fid) jtoUeftoneen jur
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tüieber jurücfjufommen, inbem xd) Sucre^ in me^rfad^er ©igen^aft

barjuftellen raünicfite: al§ 'DJtenfcfien unb dVömex, als 5Ratur=

pIjKoiopljen unb Xtdjter. Sieben alten S>orfa^ aue^ufüljren, er=

letdjtert mir 5U red)ter 3^^^ bie iDo()(gehingene Ü6erie^un(3
; fie

mad^t e§ allein inöglic§. 2)enn mir icf)en fie burd)au5 iDÜrbig 5

mit ebler grei^eit norfc^reiten, fic^ felbft flar uni'er 35er[tänbnis

aufl'd^Ue^en, aud) roenn von ben abftrufeften Problemen gel)anbe(t

rotrb. G^rajiog unb anmutig locft fie uns in bie tiefften @e=

Ijeimniffe l^inein, fommentiert ol)ne Umfdireibung unb belebt ein

uraltes bebenflid^es original, raie bies alles in ber ^olge um- 10

ftänblid) nai^jutyeifen fein mirb.

(Geneigte 3:eilnat)inc an t>cn SÖanbcrjatjvcn.

(über flunft unb aitertum. dritter Sanb. SrittcS §eft. 1822. @. 1G6— 170.)

2)a nun einmal für mid; bie 3^^* f^eiei' ©eftänbniffe l)eran=

gefommen, fo fei aud) folgenbes gegenmärtig ausgei"prod)en. la

^n fpäteren ^a^ren übergab ic^ lieber etroas bem 2)rud

at§ in ben mittleren; benn in biefen mar bie 9]ation irre gemadjt

burd) -Oienfc^en, mit benen id) nid^t redeten roilt. ©ie fteüten

fid) ber 2)caffe gleid), um fie ^u be^crri'djen; fie begünftigten ba§

©emeine, als il)nen felbft gemä^, unb atle§ ööl)ere roarb als an-- 20

mafjenb verrufen. Ttan marnte nor ti;rannifd^em beginnen anberer

©cjd^ic^te üoii Sucreäen§ greunb Slcmmiu^ äufommenftcQen (an 2BeIIer 2. TOärj 1822),

unb io lieg ii(^ „immer nic^r eine freubige 3(u§iü[)rung Reffen", ^loä) am 22. 9tpri[ l«22

cmpfanb er bantbar gegen ben Berfafier bie J^rberung, bie i[)m Moc^tisene „Umrifie
eines ©emälbes oou SRom in ben ^^atiren ro bi§ 44 t). G&r." für feinen gioetf geirä^rten.

Ülber bnnn blieb bie Slrbeit boc^ liegen; au§ aJiangel an tbatfäc^lidiem ÜJiaterioI, roie ber

ärief an Jlnebel Dorn 27. gebrnar 1S30 seigt. 2lm li. ffiejember besfelben 3a^rc§ gab
er noclimaU feinem 23ebauern, bag er ben Sorfa^ nirfft auSgefiltjrt tjatte, gegen i^nebel

2tu§brucf.

12. Qeneigte Seilnafjmc an ben SßSanberja^ren. Ser 2tuffa^ ift aiid) im
SKorgcnfclotte SRr. i>ft, ben 21. ^Vdv\ 1S22, abgebriicft; er ift ^ier nac^ feiner Stellung in

„Äunft unb SUtertum" aufgenommen luegen ber na^cn SBejie^ung be§ folgencen ju itjm.

— 17 ff. benn in biefen ... auäjuüben fuc^te. 2Bie fc^on v. S. bemcrtt hat, ftnb

bie l'ienfcben, bie öioet^e b'er meint, So^ebue unb 3)lerfel. Sietleicbt liege ficb noc^

Söttiger l)inäufügcn. ffiie fio|cbue in SBeimar Unfrieben ju ftiften fud)te, erjötjU ©oet^e
in ben 3lnnalen I8u2 au^fiibrlid) ; eine Gi)arafteriftit ber feinblirfien ©efinnungen be4=

felben giebt er in ben „*Siograp&ifcf)cn tSinjelfieiten" unter bem SIBorte „ito|ebue". 5)aö

Organ be^ Saffeä Äo^ebues icar „5^er freimütige", ben er iSOi gemeinfam mit 5Dlcrtel

in ij3crlin tjerausgab unb ber alles, rcas mit 03oetl;e unb ben ~.8rü6ern Sdilegel jufammen;
Ijing, aufö feinbfeligfte angriff unb ibre ©erfe oer^öbnte. Saä i'lrgfte enthielten aber
.fto§ebue9 „(Srpettorationen" (33erlin 18u;i), in benen (Äioetfie ber (Srofee, 91. SB. Scblegel

ber Sßütenöc, Jr. Scblegel ber Slafenbe oorgefü^rt irurbcn. JJac^ iio|ebue5 Siücftritt oon
ber Leitung be§ „freimütigen" iDurbe biefer Don Ü)lerlel, ber fcf)on 1>0U in feinen

„^Briefen an ein grauenjimmer" bie loeimarer Siebter unb ibren Ärei§ angegriffen ^atte,

in gan; bcmfclben Sinne, aber in etroaö anftänbigerem Sone fortgefegt.
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1

im Sitterarfreife, inbeffen man fel6[t eine ausfdjtie^enbe 3:^i;rannei

unter bem 3d)eine Don Siberalität auQ.^iuüficn fuc^te. @§ bebarf

feiner langen 3eit mel}r, fo mirb biete Gpod)e non eblen iilennern

frei gefrfjilbert roerben.

5 ?iun barf id) mid) aber 5ule§t gar manniijfadj Befonbers

aud^ bes 2Bof)ln)ot{enä gegen bte 2Banberja()re banfbarlid^ft er=

freuen, roeld)e§ mir bi§ je^t breifältig ^u ©efic^t gefommen.

Gin tief ftnnenber unb füf)(enber 9Jlann, 3?arnl)agcn üon (Snfe,

ber, meinen Sebensgang )d)on (iingft aufmerffam beobadjtenb, mic^

10 über mid; fe^bft feit 3a()ren belehrte, i)at im ©cfedfdjafter

bie J^orm gemä()[t, me()rere .iJieinungen im 33rieftrted)fel gegen

einanber arbeiten 5U laffeii, in folc^em ^alle fe(}r glüdlid), meil

man 'i)m 33e5ug cim^ ^SerEä ^u u^rfc^iebenen iiJienfc^en unb

Sinnesmeifen (jieburd; am be'ten jur 3pradje brin.^en unb fein

15 eigneä ßinpfinben mannigfad) unb anmutig au ben i^a.^ geben fann.

So ()at Denn aud^ im !iiittcrarifd)en .•J^onucriationäblatt e

fid^ ein Ungenannter gar freunbtic^ ermiefen, bd b^fen 3^ortrag

unb Urteil bie 'öemerhing rool)! ftattfinben mag, ba^ guter ®i[fe

Kar unb fd^arf fief)t, inbem er "oa^, maö geleiftet morben, lüillig

20 anerfenut unb e'o nid^t allein für ba§, iü-t§ e§ gelten fann, gelten

IäJ3t, füubern if)m nod; auö eigener fjolber ^^ruditbarfeit [}ö()ere

33ebeutuug unb fn'iftigere 3Birfung uerleibt.

^rofeffor .^Taijf3ler ju 'öreölau ftellt in einer @inlabungs=

fc^rift ^(ato§ unb @oet{)eg ^äbagogif gegen einanber; ernft unb

25 grünblid), tuie eo bem Gr,^ie[)er umbl ge.^temt. ©r ift nid)t ganj

mit meinen älnftalten jufrieben, roeldjcö id) if)m fo luenig ner^

benfe, ba^ id) oielmeljr auf fein bebädjtigeä §eft fog(ei(^ bas

'Iliotto gefdjrieben:

II y a une fibre adorative dans le coeur huiiiain.

30 Surd^ m^ld)^§ 33efenntni§ id) benn eine t)i3ttige Übereinftimmung

mit einem fo mürbigen 91ianne auSjufpre^en gebad)te.

2)iefen roerten Jvreuiiben fann id) für ben 3(ugenblid nur fo

8. S5ornOagcn non ©nfe (178.i— 1858), bcr mit fetner Öattin Sia&el Seniii in

aierUn einen begeifterten ©oet^e^iJuttua fd)uf, liej; im „®cfeUic5after", ben (Subift ^erau5=
gab, 1821 9ir. iU unb 9lr. 131—loS Sricfe über bie SBanberjaljre bructeit.

—
' lii. im

l'itterariidjen fic>nDerfation3b[atte, goijrgong 1821 Sir. 222, 22ö, 226, 232, 238,
i'l:2 in SSriefform, au^evbem jinei türjere Sefprecfjungen in 9ir. li)2 unb JJr. 250 unb
-.')1. u. aS. — 23. gärofeffor Äat)gler, „'^ragmente au§ ipIatortS unb ©oetEieä ^'diia'

gogü", im ^f-rogramm be3 griebrid)jsGh}mnaruim'3 ^u Sre'jlau 1821, befien Sireflor ber

SSerfoffer mar.
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oiel ertüibern, ba^ es micf) tiefriUjrenb ergreifen mu^, bas ^^roblem

meines Sebens, an bem icl; felbft n)o(}( noc^ irre roerben fönnte,

üor ber Oiation fo flar unb rein aufgelöft ju fetjen, roodei id)

mid) benn and) über mandjes 3't^tnteUjafte belef)rt, über ntanc^eä

$^eunrn()ii3enbe 6efd)uiid)ti(3t fü{)Ie. ßin fold^er %aH möd^te fic^ 5

in irgenb einer £'itteratur lüol)! feiten zugetragen ()aben, unb eö

lüirb fid; gar niof)l Riemen, auf biefe 33etrac^tungen gelegentlid)

jurüdfefjrenb, meine 53ennmbcrung auS^ubrüden über ben burdi=

bringenben 33lid ernfter ')3uinner unb J-reunbe, bie i()re 3(uf=

mertfamfeit einem einzelnen in bem örabe gefdjenft, ba^ fie feine 10

(Sigenf)eiten beffer fennen als er fefbft unb, inbem fic einem ^nbi=

üibuum alleö Siebe unb ©ute ermeifen, es bo(^ in feir.er 33e=

fc^ränftl}eit ftel}en (äffen, bas Unnereinbare von i(jm nidjt forbernb.

.pier nun iüljV id) unnnberfte()[id)en ^Jrieb, ein Sebenslieb

ein3ufd}aüen, bas mir feit feiner mitternädjtigen, unüorgefel)enen 15

Gntftef)ung immer mert geroefen, fomponiert aber uon meinem

treuen 2Öirf'en5= unb Strebensgefätirten Si^It^r, ju einer meiner

liebften ^^n'obuftionen geroorbcn.

Um ^JJitterna^t ging ic^, ntcf)t eben gerne,

M(ein, tleiuer Änobe, jenen Äird^t)of I)in 20

3u S>aterö .^aitö, beä '^farrerö; Stern am Sterne,

Sie leuchteten bod) alle gar ju fd)ön;

Um 9ilitternad)t.

2Öenn ic^ bann ferner in beo Sebenä 3Beite

3ur Siebften mufete, mufete, loeit fte 30g, 25

(Seftirn unb 9iorbfrfjein über mir im Streite,

3d) gef)enb, fommenb, Seligfeiten fog;

Um kitternad;t.

33is bann jule^t beä noUen 9Jionbeö »elte

So tiar unb beutlicf) mir inä 5i"ftre brang, so

3(ud) ber öebanfe millig, finnig, fd}neUe

Sid) umö i>ergangne mie umö i^ünft'ge fd)fang;

Um 5Jtittcrnad)t.

lyff. Um ajiitternad)t ii. f. ip. Ü6er biefe^ ®ebic§t Eicipt eo in ben ülnnalftt 1mi.^:

„Sin wunberiamcr 3uf<a"b bei f)el)rein älionben)cOein bradite mir baS Sieb: Um !i)Jitter=

nat^t, iiielrf)e3 mir befto lie&er uiib rocrtcr ift, bo i* nid)t jagen fönnte, roofjer e'S tom
unb rcohin c§ wollte." Ta^ i'icb entftanb am 13. ^-ebriiar 181S, unb rourbe jueri't lf<2i

in 3^1*"^^ „neuer SieberfammUing" mit bem Site! „Um ajüttcrnad)!" gcbrudt. 3"
ßcfermann fagte ßoettie (am IJ. Januar 1827) mit Sejug auf baS Cieb: ®§ „f)ot fein

SSerpltniö 5U mir nic^t oerlcren, es ift Den mir nod) ein lebenbiger ^eil unb (ebt mit
mir fort".
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9icue Öieberfainmhmg üon 6arl g^riebrid) 3ßl^ter.

(über JUmft imb Slltertum. dritter üanb. rritteä ^eft. 182-'. S. 171—172.)

3n berfelben ift anä) iioi-[tel)cnbe§ Sieb enthalten; id) (abe

meine in ®eutfd)Ianb au§t]efäeten Jvrcunbe unb J^reunbinnen [)iebnrd^

5 fd)ön[ten§ ein, firf) e§ red)t inniijft an^ueii^nen unb ,511 meinem
2(nbenfen uon 3eit 511 Seit bei näd)tlid}er SBeile liebeüoll ju

mieberljolen. Wian (äffe mid; befennen, 'Da^ id), mit bem *2d)Iag

9}ittternad)t im f)ettften S>oUmonb aus guter, mä^ig=aufgeregter,

geiftreic^=anmutigei- @efe(Ifcf}aft jurüdteljrenb, ba§ ©ebic^t am bem
10 Stegreife nieberfdjrieb, ofjne aud) nur früfjer eine 9((inung banon

gefjabt ,^u Ijaben.

Stuf^erbem finb in genannter Sammlung nalje.^u ein ^ut^enb

meiner me§r ober meniger bcfannten Sieber aufgenommen, beren

mufifalifd^e Sfusbilbung idj burdjauö empfe()[en barf. Sie geigen

15 üon ber 2ßed)felir)irfung .yoeier g^reunbe, hk feit mef^reren ;3i^l)i'"ei^

einanber fein 3iätfe( finb, baber eö benn bem ."i^omponiften natürlid)

marb, fid; mit bem ^id)ter ,^u ibentifijieren, fo baf5 biefer fein

^nnereä aufgefrifd)t unb belebt, feine Intentionen gan^ aufg neue

raieber l)eniorgebrad)t fül}len mag unb babei erroarten barf, baf?

20 biefe 3(n{'länge in 0()r unb @emüt fo mand^eä SSoljlmolIenben

nod) lange miberjutönen geeignet finb.

Dftltd)e ^Kofcii uon ^n-icbvid) ^}iüdert.
(über .«'unft unb Slltcrtiim. 3)rittcr i^anb. Sritteo C^ejt. 1822. S. 173—170.)

(So lä^t fid) bemerfen, baf5 uon 3cit ^u Seit in ber beutl"d)en

25 5Jation fid) geioiffe bid)terifd)e ßpüd)en Ijeroortljun, bie, in fitt=

lid^em unb aftljetifdiem 3|oben rul)cnb, burd) irgenb einen ^Inlafj

l)eroorgerufen, eine ^eit lang bauern, benfelben Stoff mieberljolen

unb oeroielfältigen. dyian tabelt öfters einen fold;en SSerlauf;

id; finbe il)n aber notmenbig unb nninfd)en§niert. 2öir Ijörcn,

30 meil Ijier befonberg uon i'iebern bie JKebe fein foll, einen fanft

melandjolifd}en 9(nflang, ber fid) uon .'oölti) biö ju ßrnft Sdjul,^e

bur(^3iel)t; ber l)0(^gefinnte beutfd^e .»oermannögeift, oon i^lopftod"

1. 3Jeue Sieberjammlung oon Gar( rtriebricb gelter. 9JHt beflen ^Porträt
alä Vignette 3''"* ""^ i^erliii 1821. — 7

ff. Wlan laffe iiiid; bcfennen . . . ge =

t) a b t 5 u t) a b e n. ®ief)e oben S. 1 2, g. 19 ütnm. — 22. D ft t i dj e 3i o f e n n o n g r i e b r i c|

Siücfert. (Srfc^iencn in i.'eipjig bei Srocf^au§ 1822. — 31. ©rnft Sd}ulse. Über i^n
fielje ®. 9Jat.=2itt. Sb. 117 — 32

f.
ber I)orf)geiinnte beutidje... Welobieen ge =

liefert, ainfpieümg auf bie fogcnannte ^arbenbidjtung (35. 92at.=2itt. S3b. .18).
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auSgcIjenb, ijat unä luenige, aber tjerrtic^e 'DJtelobieen geliefert; in

roie üiel t)unbert klängen erfc|ott jur ^rieg§= unb Siegeg^eit baä

@efüf)I älterer unb jüngerer Seutfcfien, wie eifrig begleiteten f\e nid)t

mit Gkfängen unb Siebern if)re jTlinten unb ©efinnungen! '^a man
aber benn bodj im ^rieben aud) einmal, unb mär' e§ nur auf furje 5

'Stunben, in Weiterer @efe(Ifd)aft fidj aU Cfjneforge fü()(en miß, fo

mar ein frember .{"'auc^ nic^t unmiHfommen, ber, bem Oftminb üer=

gkid^bar, abfü()Ienb erfrifc^te unb jugleid) uns ber ^errlidjen Sonne,

be§ reinen blauen 3itf)erö genief^en lie^e. 3>on ben Äompofttionen

meines 3) in an IjaW id) fdjon mand)e ?i-reube gemonnen. 3^ie 10

3elteri[d)en unb Gbermeinifdjen gut norgetragen 5U ^ören, mie

e§ oon ber fo talent= al§> fangreidjen ©attin beö le^tern gefdjieljt,

rairb gemif? jeben ©enu^fä^igen in bie befte (Stimmimg üerfel5en.

Unb fo fann idj benn 9iücfert§ oben bejeidjnete Sieber allen

-33tufifern empfef}Ien; aus biefem 33ü(^Iein, ju red)ter Stunbe auf= 15

gefdjlagen, mirb i{)nen gemi^ mand^e ^iofe, 5tarjiffe unb wa§> fonft

fid^ (jinjugefellt, entgegenbuften; oon blenbenben 2(ugen, feffelnben

Soden, gcfäl^rlid^en ©rübd^en finbet fic^ mandjcs äBünfc^ensmerte;

an folc^en ©efaljren mag fid; jung unb alt gerne üben unb ergci^en.

Cbgleid) bie ©[)a feien bes ©rafen ^^Iaten nid)t für ben 20

©efang beftimmt finb, fo erraäf)nen mir bod) berfelben gern als

mofjlgefüljlter, geiftreidjer, beni Crient üollfommen gemäßer, finniger

©ebi^te.
'

Der önitfdjf (Sil ölnö, eingefüf)rt Don ©oetl}e. Ober i'ekn, SBanbe=

nmgen imb Scfjidfale ijofjann ßfjriftopt) Sadjfee, eineö 3:fjüringerö. -20

5>on ifjin ftibft »erfaßt. (Stuttgart unb Tübingen in ber S- @- ©otla--

fcf)en a3ucf)^anbhmg. 1822. (©. III—XIV.)

3Sorn)ort.

^nbem mir eine fd;on frül^er angetünbigte .^anbfd^rift, meld;e

ba§ '^ai)x- unb ^^agebud) eine§ üon .^inbljeit an t)in= unb roieber= 30

1 ff . i n ro i e u i e l Ij » n b e r t . . . ® e f i n ii u n g e ii ! ®ic Sid^tung ber grei^eit^fricge. —
11. ©berroeintfdjen, Äarl ß-berroein (1786— I86bi), Äammeroirtuofe in aSeimar, fioin=

ponift oiekr £icbcr ©oct^cS, ber ifjn fe^r fd;ä|te. — 20 ff. Dbgleid) bie ®t)afelen...
Gicbicfitc. ^lateii Ijntte bie Ö^afeleti (Erlangen 1821), bie mit einem ©d)IuB9cbicf)t ßioetl^e

getoibmet rooren, biefem am ui. 2I;)ril 1821 jugefanbt. ^m Dttober be§fel&en 3at)re§
lernten fic ficfe pcrfbnlicf) fenncn. Über il)re roeitercn Sejiebungen fie^e ®oiti)e ^ ^al)t'

bnd) I, 271 f. 3n Äunft unb JUtertiim IV, 3, 1824 bcfprad) Cdermann auf Qoet^es 3ln=

regung bie „91eucn S^afelen" ^JlatenS. — 24. Ser bcutfcbe (Sil lUaS. Siebe (SoetbeC'

aintlinbigung Üh. ;n, <B. 3Ü7 ff. Qum Seil ftimmcn beibe 3Uiifä5e leörttid) übercin. Wan
Dcrgletcbe baljer bie älnmerfungen a. a.- O. 2Uc. ©rgän'iung bient ber 3lrtifel „31eErolog beä

beutfd)e;i Sil 53laä" (S. 7G ff ).
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getriclHuen 'lOianncö entljält, unter bein Zitd ,,2)er bcutfdje

@il "ölaö" nunmef)r gebrucft einführen, fo muffen mix, um nid}t

ü6ennäf5ige Hoffnungen ju erregen, biefen Sd^rilt fogleidj hc-

üoriDorten unb üor oflen S)ingen erflären, ba^ ber franjöfifd^e

5 ßil 33{a§ ein .^unftmerf, ber beutfdje bagegcn ein Dtaturmcrf fei,

unb ba^ fie alfo in bie''cm Sinne burd) eine ungeljeure c^luft ge=

trennt erfd;einen.

Slttein fie laffen bem ^nljalt nadj gar raoEjl eine 2>erg(eidjung

§u; benn aud) bei bem ©eutfd^en ift ber ßfjarafter gut oon S^an§>

10 aug, Iäf5lid), roie es einem Untergeorbneten gejiemet, ber fid; non

^inbljcit auf 5U fügen ()atte. äin'r bic 'ITienfci^en braudjt, uon

djncn abfjängt, nimmt'ö nidjt genauer, ale fte eö feldft fjaben

iiiüüen, unb fo ift benn unfer ^elb latitubinarifc^ gefinnt bio jur

^ntrigue, big jum kuppeln. 2\>cil er aber burdjauS feine red)t=

15 lid)=bürgerlid)en 3tnlagen nid)t nerleugnen fann, fo uerbirbt er fid^

jeber,;ieit feinen 3uft'i'i^/ uienn er ftrengfittlic^ unb pflidjtgemä^

Ijanbeln milf. ÜIhmI nun biefcö alleo beii Umftänben infolge ganj

natürlid) jugeljt, unb nid;t etroa eine funftreidje Ironie uns jum

beften Ijat, fo beftic^t ber gute ru{)ige i^ortrag non immer mcufd)-

20 lidj^bebeutenben, menn aud; nid^t midjtigen ßreigniffen. ^ebod) ift

and) baö ioad)fenbe Seben beg 3)tanneö in äußern 23e5ic()ungen

merfmürbig, inbem ber Umgetriebene, fidj felbft Umtreibenbe, uon

mandjerlei neueren älveltereigniffen S^^W '^^i^'"^-

3(()nlid)C 33üd)cr finben fic^ in 93ibliot[)efen unb SefegcfeU:

20 fdjaften fefjr nergriffen, unb aud^ biefeö mürbe fid) ben 33üd)er=

oerleitjern mo^l rentieren; man bürfte eö bie Sibel ber S3ebienten

unb i'oanbmerföburfdje nennen; benn eö ift in ben untern Stäuben

uio{)I niemanb, ber feine Sd)idfale nid)t ()ie unb ba abgefpiegelt

fänbe, 3lud} ber 9)tittelftanb mirb angenefjm belel)renbe, f)äuylidje

30 53ürgerlid}feiten geroaljr roerben; befonberS nimmt fid; bie %ol)U

ttjätigfeit ber g^rauen gegen fold^e priodegierte junge 2anbftreid;er

gar löblid) auS unb djarafterifieit fid) iierfd)ieben in ben uer=

fd)iebenen Sanben. ^n 'Dcieberbcutfdjlanb unb ."oodanb fommt bem
nagiercnben ©el'eden bie 6'rinnerung an öatten unb SiHjne auf

35 unb über bem 5]teere gar fefjr ju ftatten, unb menn mir äf)n=

Iid)e§ äÖofjlmcinen rceiter nad; Dberbeutfd)lanb gefunben, fo bringt

uuö .^iuleüt eine g^ranjöfin jum Sädjeln. Unfer 3lbenteurer fe^rt

atö 33ebienter eines ©migrierten auS ber unglüi'Iidjen (Sljampagne

:;urüd', bie verarmten ^^erren entlaffcn i()re Seute, unb biefe, um
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nic^t ju üerljuncjern, müfjen fidj aufs ^(üiibern legen Xet unfricje

Tüirb oon einem franjöfifcfjen Sanbmann, au§ befjen §of er eben

eine öenne roegtriigt, feftger)alten unb mit grcif5em ©e^rei ins

,f)0U5 gefdjleppt. 3^ie g-rau fte()t bev Zadjc gerufjig 511 unb fprtdjt:

,/3a^ if)n bod}! Gö ift ein armer beutid^er 33ebienter, ber aud) 5

einmal non einer franjöfüd^en .'penne foften moKte."

Selbft bie obern Stänbe merben nic^t of)ne Grbauung bae

33ü(^Iein burd^(efen, befonber'o merxn es if)nen auffäflt, roie e§ rao{)I

auöle()en möd)te, roenn i[)re '^ebienten aud) bergleic^en Sefenntniffe

fi^rieben. Unb fo gefte()en mir benn ebenfaUcv ba^ mir bd Seiung 10

biefeß sientlid) ftarfen 33aiibeQ ^u frommen 33etrad)tungen angeregt

roorben; beim man glaubt bod) jule^t eine moraIild)e 2öeltorbnung

gu erbliden, meldje 'DJüttet unb 2Öege fennt, einen im ©runbe

guten, fät)igen, rül)rigen, ja unrul)igen 'D^enfc^en auf biefen ©rben^

räumen 5U bei'd}äftigcn, ^n prüfen, ^iu ernäf)ren, ,^u erl)alten, ilm 15

guleW burd) 9(uöbilbung ^u befd)mid)tigcn unb ntit einer geringen

9tul)eftette gu entfd)äbigen.

^n biefem 8inne fann man fold)e 33üd)er raal)rl)aft er--

baulid^ nennen, roie e§ ber ^3toman, moralifc^e Gr3ä()lung, D^oüeüe

unb bergleid)en nic^t kin follen; benn non il)nen als fittlid^eit .'o

^unftcri'd)einungen uerlangt man mit 9ied)t eine innere ^on=

fequenj, bie, mir mögen burd) nod) fo üiel 2abi)rintf)e burd)gefül)rt

werben, bod) mieber l)erL)ortreten unb ba§ Öanje in fid) felbft

abfd)lief5en foll.

2)a§ Seben bes 5Renfd)en aber, treulid^ aufge,^eidmet, [teilt 25

fic§ nie al§ ein ©an^es bar; ben l)errlid)Üen 3Infängen folgen

{ut)ne ^-ortfd)ritte, bann mifc^t fid) ber Unfall brein, ber DJtenfd)

erholt fid^, er beginnt, oielleid)t auf einer l)öl)eren Stufe, fein

alteä Spiel, ba§ il)m gemä^ mar; bann yerfc^minbet er entmeber

frü^§eitig ober fc^minbet nad^ unb nad), ol)ne baf? auf jeben ge= :iü

fnüpften knoten eine SlufUiiung erfolgte.

2öie man nun aber pon feinem 9toman, gro^ ober flein,

fagen foll, l)ier fei niel Särmcn um nid)t5, — benn bieo fönntc

man aud) non ber ^liaö bel)aupten, — nod) raeniger nerbient ein

9}ZenW)cnleben Deräd)tlic^ bel)anbelt ju roerben, meil eö offenbar .ö

im Seben aufg Seben unb nid^t auf ein Stefultat begfelben an=

7 ff. Selbft bie obevn ©tonbe . . . irfjriebeii. Sal Sprücfie in ^rojo (u. Soeper
3Jr. VXi): „OTemoiren uon oben ticrimtcr oJev dou unten fiinanf, fie muffen fid) immer
begegnen

"
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fommt unb roir ben ©eringften mit 2W)tuni3 anjulef^en I^a6en,

wenn mix in feiner einfadjen @efd}ic|te bemerfen, ba^ eine [)ö[)ere

.f^nnb fid) t)orbeI)aIten i)at, un[id)tbar einjugreifen unb bein 33er=

bül'terten, ^IrübfeHgcn, im Stugenblirf .'nilflofen über einige Sd^ritto

5 Ijinroec; auf eine glatte 33al)n ju ()elfen.

2Bie benn aud) .^obann .Üafpar Steube, <2d)u^mad)er=

meifter in @ot()a, feine unru()igen !3i"ii<if)i'ten erjäl^lenb, fo mie

^Plutardj, ein meifer, gele()rter 'OJiann uon (S()äronea, bie größten

gelben uorfü^renb, beibe fid) nidjt anberö ju [)elfen rotffen, jener

10 in eigenen, biefer in Jt)eltgefd)id)tlid)en 33egeben[jeiten, alö baf? fie

ein über alle uiaUenbeö ()öd)fteö uncrforfd)lid)e§ Söefen anne[)men.

^nbem mir nun nninW)en, baf3 unfere Sefer non bem 53üd}=

lein, baö mir itjuen anbieten, nidjt ganj unbefriebigt fd)eiben mögen,

fo empfef)len mir if)nen ein anbereä, roo ber §elb auf einem be=

In n)eglid)ern (Elemente fid) bebcutenber f)in= unb bertreibt: ^oadiim
9UtteIbedö Seben, uon iljm felbft aufge,^eid)net. ^u ^olberg,

an ber See jur «See geboren, mirft er fid) aU ^nabc fd)on bor

Gute gleid) auf ba§ gefäf)rlid^e Clement unb giebt unö X'(nlaf5,

jene oben fc^on berüfirten 33etrad)tungen abermals ,^u n)ieberl)olen

20 unb auf mand)erlei 'il^eife l)in unb ^er ju menben, besbnlb mir

aud) uiebcr burd) Gr,5|äf)hing nod) Urteil bem £efer norgreifen,

fonbern nur fo oiel fagen, baf? eö feinem 'Q3eniol)nor bec feften

Sanbes unbefannt bleiben bürfe, bamit er bei fo iiielfad)en Un=

fällen, bie aud) il)m begegnen, beä grenjenlofen ^ammerg gebenfe,

25 bem ber 3eemann täglid) entgegenfief)t.

9Senn imö nun aud) biefeä 33üd)lein in !ur§ «ergangene

unb bod) fd)on beinal)e oeri'd)uiunbene 3»fti'i'i^c nerfe^t, fo ift ein

anbereö, baö uns einig? i3al)rl)unberte rüdtuärtö ruft, gleid)fallg

f)od) ju f(^ä^en; mir roenigftenö befennen gern, ba^ uns nie fo

30 beutlid) geroorben, mie eä in 2)cutfc^lanb in ber ^meiten .^pälfte

be§ feci^5el)nten ;3rtf)i'"f)U"^ertö auögefel)en, alö burd) bie 53egeben=

l^eiten eineä fd)lefifd)en 9iitter§ .'oanö v. (5d)roeintd)en, oon

i;
f. 3o[)antt Äai'par Steube ... criähtenb Qx tuar am 2.'). Januar 1717 in

@oti)a al3 So^n eine? Ü)legi]er'j geboren, eriernte ba-ä 2cf)itl)mac^erbanbiuevt unb burc^=

wanberte oon i'<;:i— 17«2 einen sjrogen 2;ci( Suropaä. Sann liefe er fic^ al? 2c()ubmocf)er=

meifter unb itaUcnifdjcr Sprad)letirer in feiner SJaterftabt nieber. Seine !)ieiien befcbrieb

er in jiuei iöüdjern: äöanbcridiaften unb ®rf)icfiale oon g fi. St. (@ott)a 170 1) unb
SJnefe über ba§ Sanat (©ifenad) o. 3,.). (Sr ftarb I7ii.'>. — l?> f. ^oadjim ÜJettelbecf
(173S— 1X21), ber SSerteibiger fioIbergS luäijrenb ber fran^öfifc^en Belagerung, ©eine
Selbftbiograpftie tuurbe oon ^afen in brei Siinbon (.öalle iinb Seipäig 1S21— l«2S) lierau^j

gegeben. — -l
ff. bie Söegeben^citen . . aufgefeilt Sietje roeiter unten bie furje

Sefpred)ung beo S3uc^eg au§ Äunft unb iUtcrtum VI, 1. lsj7.

©oett)e'3 aBerte 32. 2



18 1S22. öoi-roort ju Sartjrss „beutrdjcm ®il ßlaa",

i()m ie(6ft aufc^eje^t. (.•perauegegeben üon S3üirfjing. I. 33anö.

Sreölau 1820.)

2)em für bas beutfc^e 3(Itertum fo löblidj 6emül}ten .öerauö=

geber finb rair fd^on fo mand)e 'lliitteilung von alten ©eriitfc^aften,

2Öaffen, ©efd^irren, Siegeln uub 33ilbiüerfen fdjulbig, bcren 2(n=

blicf uns immer ein 2)ütgefüf)I giebt, iDie eg 5U ber 3eit aus-

gelegten ^6en mag, ba fie gefertigt unb gebraudjt mürben. 9{un

aber üerbinbet er fein ^^ublifum boppelt unb breifad}, inbem er

bie rounberli elften 33cenfd}en, roie fie vor me^r als 3mei[)unbert

^af)ren in Seutfdjianb geljauft, unmittelbar ^ur I)anbgreiflid;ften 10

?Rä()e bringt, äöie rounberfam Ratten fid) bie 3eiten feit @ö|
»on 33erlid)ingen unb 3d)ertlin von 53urtenbad) geanbert, in raeli^er

anbern, aber uiibermärtigern 'Serrcirrung finben mir ba§ liebe

2)eutfd)Ianb in ber gmeiten Hälfte bes fedjjeljnten Qaljrljunberts!

©enannteö 33ud), beffen ?yortfe^ung mir münfd^en, mirb gemif; 15

jeben Seutfd)en l)ödjlid) intereffieren, aber il)m aud) gar mand^es

^opffdjütteln abloden; mie benn auc^ bie unmanbelbare tljätige

Streue eines madern Gbelmanns gegen ben rounberlidjften aller

fürftli^en ©ebieter gemi^ eine beifällige 2^eilnal)me bemirfen mirb.

^n ©efolg alle§ biefeS enthalt' id) mid) nid)t einer all= 20

gemeinen 53etrad)tung. 2)ie G)efdjid)te bent't un§ oor, ber 9bman
fül^lt un§ oor, unb fo genief^en mir an beiben yi3tlig ,;,ubereitete

©peifen. Xk Sd;rift aber, bie uns nur Stoff überliefert, forbert

t)on un§, il)n 5U »erarbeiten, eigene ^l)ätigfeit, ju ber mir nicJ^t

immer aufgelegt finb, eigene freie Überfidjt unb ^ertigfeiten, bas 25

©eroonnene jurec^t 5U ftellen, bie nic^t einem jeben gegeben finb;

besmegen aud^ ein fran^öfifdies 33ud^, Voyage de Montaigne par

Querion 1772, in g^'i^nf^fiti) ungead)tet bes berüljmten unb ge=

feierten 9^amen§ bei feinem ßrfdjeinen Sl^i^faUen erregt f)at, unb

gmar gan;^ natürlid), meil Stoff unb ©el)alt lagtäglid) neben ein= 30

anber fteben, auf einanber folgen unb erft einen @eift erroarten,

ber feinen Vorteil baraus ju giel^en mei^.

3
ff. Sem für bag beutfc^e Slltertutn... gebraucht rourbeii. gotiann

©ufl. (Sottl. Süfdiing (17S3— 1820), al§ Herausgeber älterer beutfc^er S^id)tungen oer=

bient. §ier äielt ©oettie roo^l f)auptfä(^Uc§ auf fein gemeinfdjaftüd) mit d. b. ^ogen
^erausflegebcneö „ÜJlufeum für altbeutfc^e Sitteratur unb Jiunft" ("Herlin li-o:)— 1811). —
12. ©(f)ertUn Don Surtettbac^ (149(j

—

1.t77), berühmter 8Qttbstnecf)t^cuptmaiin. ilud)

er ^at fein geben fclbft befcbrieben. ©oet^e fannte e§ au§ öolsfc^u^cr unb §ummel,
Sebensbcfc^reibung beS berühmten SHitters ScJ)ertlin (J-ranffurt unb SJürnbetg 1777—1782).
— 27 f. Voyage de Montaigne par Querion 1772. Sie $Reifebei(^reibung be§

berühmten franjöfifc^en (SffQi)iften , ter oon 1533—1502 lebte, erfe^ien erft 1774. S)er

Herausgeber Ijieg Ciuerlon.
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(^in ^y^anjofe ]eI6[t finbet unbiKtg, ba^ biefeä S3ud^ feine

gute 2(ufnaf)tne gefunben, unb brücft fid) barüber forgenberma^en

aus: „ba man aber fö[tlicfje Steffen barin finbet, bie \id) auf

Sitten, i^ünfte unb ^olitif bejieljen, aud) foldje, moran man ben

5 ©eift unb ben 6()arafter be§ 2?erfafferö bcutlid; erfennen mag, fo

^at man moi)! getfjan, biefe Steife abbruden ju (äffen. Sl^an trifft

barin gar mandje ®inge, bie nmn gern befd;rieben fief)t burd^

einen ©leid^^eitigen, burd) einen Stugenjeugen, unb jmar einen

fold)en rote SDcontaigne. ®ie einzelnen ^soften ber ©elbauögaben

10 imterroeg? fönnen bnö 5>erl)ältni§ bes ©elbcömerts in unfern ^agen
5U beurteilen bienfam uierben."

©in foldjer 93iann ift faft mert'roürbiger in feinem täglichen

^^panbeln, alo menn er fdjreibt; ber lebenbige 'Ilienfd^ erflärt auf

alle %äiie ben Sd^riftfteller. 'IRontaigne unternimmt 1580 eine

if> Steife 5u ^ferbe; mit einem anftänbigen ©efolge gielit er au§,

unb roenn i[)m fd^on Unglaube, ja 6a^ gegen bie ^Ir^te unb

^Oiebijin eingefleifdjt ift, fo glaubt er bod) an bie 91>irffam!eit

ber ©efunbbrunnen, befudjt unb foftet fie; aud) lä{3t er unö, ba

feine ©teinfdjmerjen baburd; unb burc^ Seroegung gelinbert rocrben,

20 jeberjeit miffen, roie er uon Sanb unb ©rie§ unb fonfligen Übeln

befreit roorben. 3(ug ^ranfreid) burd) £otl)ringen unb Glfa| gieljt

er big 3^aben in ber Sdimeij, von ba auf beutfd)er Seite bi§

2(ug§burg unb ?3iünd)en, burd) ^irol unb ^stalien, unb fiel)t fid^

enblid) in diom.

25 2Sie unter fold)en Umftänben ein ftrad'er, feiner, jartgefinnter,

fic^ felbft beobad)tenber, neugieriger, mit einer geroiffen anmutigen

©itelfeit bel)afteter fran|3;öfifd)er Gbehnann in fremben Säubern l)er=

•oortritt, ift mol)l auf feine anbere ^Ii>eife ju fc^auen unb ju erfal)ren.

'S^enn ein beutfd)er gemaubter, unterrid)teter Sd^riftfteller

30 biefeg äÖerf fid) ju eigen mad)te, bas 53ebeutenbe t)eri)orl)übe, baö

3(IIgeroöl)nlid)e, fid) 3Bieberl)olenbe befeitigte, bagegen aber bie

S5efonberl)eiten ber banmligen 3eitgefd)id)te flüglid) ein3ufd)alten

unb mit biefen J'agebüdiern ju üerbinben uni|3te, fo roürbe gemif5

ein erl)eiternbeci unb nüftlid)e§ Sefebüd)lein barauo entftel)en.

3f. 3i^ei 53etrad)tungen jum Sd)luf5 roerben ba§ empfohlene 35ud)

bem Kenner nod^ roic^tiger erfd)einen laffen.

?t3iontatgne, ein ber römifd)en ^ird)e löie bem Königtum treulid)

unb eifrig jugetfjaner Stitter, unternimmt bie Steife ad)t ^al)re nad) ber

^arifer 33Iutf)od^5eit unb fud^t in 5Deutfd)lanb eifrige freie Unter=
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I^altung mit fütf)oliicf)en foraol)! als proteftontilc^en @ei[tlic^en unb

2d()u[Ief)rern über a6tr)eid;enöe ölauEiensbefenntnifje unb ^Jieinungen,

troju er ]\d) ber itjm geläufigen (ateinifd^en Spradjc ju bebienen roei^.

Sobann, obgleid) feft an geroiffen ^Vorurteilen unb @eroo^n=

Tjeiten ()angenb, betraditet er gan^ frei gefinnt, mit ber ^eiterften s

©eredjtigfeit unb 53illigfeit roeltfrembe 3uftänbe unb roei^ fie ber^

geftalt i^u fc^ä^en, ha^ er bie beutlc^en 6inrid)tungen, es fei nun

an Saulid)feiten, ^ausrat, Sebienung unb ^^afel, foroie polijei;

lic^e Crbnung unb '}iein(ic^feit, burd;au5 ber fran^öfi i'd)en £eben5=

roeife oorjielit. dJidjx öürften mir 5ur (Empfef)Iung eines fold^en lo

SBerfeS mo^I nid)t t)in5ufügen

^el^ren mir jebod^ ju unfern ßeitgenoffen jurücf unb bemerfen,

ba^ an uniere D^aturproi'aiften fid^ aud) ^fJaturpocten un-

mittelbar anfdjlie^en, roeld)e ^lufammen röofjl eine befonbere ^ubrif

in ber beut'"d)en i-itteratur uerbienten, meil bie fidj uermeijrenbe 15

6rfd)einung aller 3(ufmerffamfeit unb Grmutigung mert ift

Unlere Diaturpocten finb geroö^nlid) me^r mit r{)ptt)mifc^en

al§ bid;teriic^en 5"öf)igfeiten geboren; man geftef)t i[}nen ^u, ba^

fie bie nädjfte Umgebung treulid) auffaffen, lanbesüblid)e G^araftere,

@eraof)nf}eiten unb Bitten mit grofjer .\")eiterfeit genau ^u id)i(bern 20

»erfteljen; mobei fid) benn i()re "^^robuftion, roie alle poetiid}e 3{n=

fange, gegen bas 2];ibaftifdje, '^elel)renbe, Sitten i^erbeffernbe gar

treulid^ Ijinneigt. 2Bir mad)en oorlaufig aufmerffam auf einen

fd^on Dorübergegangenen ^33cann biefer 2(rt: 2)ietri(^ @eorg
S3abft, geboren in 2d;merin 1741. Gr lie^ in feiner :3"S^"^ ^^

3(nlagen ^ur $oefie l)en)orfd)immern, inbem er bei bargebotner

(Gelegenheit fleine 'l^erfe in [jod)beutic^er Sprad^e bid)tete unb fid^

{)ieburd) foraie bur(^ feine mufifalifc^en 2'alente beliebt gu machen,

©önner unb g^reunbe gu errcerben raupte. %xül} oermaift, fai) er

fid) genötigt, felbft mäfjvenb ber afabemii"d()en Stubien mittelft feiner so

mufifalifdjen ^Talente fid) Unter [)alt ,^u ueri'c^affen, unb genofe

burd)aus roegen geprüfter 9{ec^tfd)affenf}eit bie 2(d)tung unb Siebe

feiner nunmeljrigen 9ioftorfer 3J^itbürger. ^a aber ein fef)r geringer

2)ienft i^n unb bie Seinigen nic^t ernäf^rte, begann er roieber

burd; poetifd)e 93erfu(^e unb ben bamit oerfnüpften ©erainn feine 35

bürgerlidje Griften,^ me^r 5U fid)ern; feier(id)e ober merfanirbige

SVorfälle beiang er teils in f)od)beutfc^er, teils in plattbeutfd^er

n. SJQturpoeten. §iUer unb Jümftein finb 5roct {ofc^e ©rjc^einungen, bie 0oetf)c

befpro(^en i)at.

i
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Sprad^e. ^m 3af)re 1789 gab er eine Sammlung luftiger aber

roafjrer Sc^mänfe plattbeutfd) in 3 3;^eilen ^erau§, üerfapte

r\adj\)et noc^ mandjes fteine @e{egenl}eit§gebid)t in beiben 3}tunb=

arten, roorin er merhnürbige, für 9^oftod"§ i^erao()ncr intereffante

5 53egebenf)eiten bedang. G'ine beffer näf)renbe Stede, bie ifjm ge=

gönnt marb, betleibete er ni^t lange unb ftarb ben 21.3(pril 1800,

betrauert unb beroeint uon alten, bie if)n fannten unb liebten.

2i5ir befifeen burd) ^reunbeg ©unft einen, nad) feinem 2(b=

leben ebierten Dftaübanb: Xlljterlefene plabbtütfd^e ©ebidjte,

10 ^{oftod 1812, ber metjrere l)öd}ft anmutige größere unb fleiuere

2)id)tungen enthält, meldte fämtlid) bie guten (Sigenfdjaften befi^en,

bie mir oben oon bem ganzen ©efd)led)te gerül)mt. ©rge^lid) ift

eä ju feigen, wie ein 9)cann, in bem bürgerlid;en äÖefen felbft

befangen, fi^ burd) geniale 33etrad}tungen btirüber erl^ebt unb baö=

15 jenige, maS mir fonft als "»^Ujinfterei , S3üd"gbeutel, ©d)lenbrian

unb alberne '3todung ju üerad)ten pflegen, in ieiner natürlidjen

anmutigen 9cotmenbigfeit fel)en läfjt unb unö fold)e befd^ränfte

3uftänbe bulben, fdjä^en unb lieben leljrt.

Unb fo fei benn ^um Sd)luffe gefagt, ba^ mir eine äljnlidje

20 &abc, jebod) Iji^^erer 2(rt, gu erraarten l)aben. Shiguft §«9^'n

oon Äönigöberg, ^i^erfaffer non Dlfrieb unb Sifena, l)at, mie mir

t)ören, met)rere lleine @ebid}te eigentümlid)en ^itf^ün^en feiner

oaterlänbifdjen ©egenb getuibmet; mir nuinfdjen fold)e balb gebrudt

5U feljen. Unö raenigftenS ift eö l)öd}ft erfreulich, roenn ein raal)re§

25 bidjterifdjee 3;'alent fid) bem 33efonbern raibmet imb ba§, raa§ bem

SJJenfd^en al§ gemein unb alltäglid) norfommt, in aller ©igentüm=

lidjfeit glänjenb l)erüor3ul)eben roei^, mooon in bem genannten

§elbengebid)te fdjon bie fdjönften ^öeilpiele uorljanben finb; roie

mir benn überljaupt uon ber Dftfee l)er fräftigen Succurö für bie

30 reale 2)id)t= unb S^arftellungsmeife näd)fteng ju Ijoffen traben.

SOeimar, am 8. Ipril 1822. öoetl)e.

1 f. Str. ga^re 1789 . . . §erau§. 51acf) SDJeufel (Sejifon ber oom Saläre 1750 bi5

1800 oerftorbencn bcutfd)en Si^riftfleUer I, 129) erfdjienen Sabftä „QlUerbant fcf)naa!fcf)e

Saaten tum Sietnerbrieit)" in 3ioftod 1788—1790. — .'>. (Sine beffer näfjrenbe ©teile.
Sr mar jiile^t (nad) ü)!eufcl) ^rofurator, ®e!retär be§ ä^citen bürgerfc^oftlic^en DuartierS
unb 3Jotariu§ ju Sioftoct. — 2'. 3luguft Sagen. SPgt. Sb. 31, ©. 3.34, 3. 2 3Inm.

Seine ®cbicl;te erfc^ienen 1822.



1823.

(HDicbcrljoUe Spiegelungen.)

(Öoet^e? nac^getoffcne Sffierfe. 3fleunter SBanb. 1S33. ©. litf)

Hm über bie -Rad^rtd^ten üon Sefenl)eim meine ©ebanfen fürj^

lid) au55ufpred}en, mu^ ic^ mid^ eines a(Igemein=pf)i)[iicl^en, im 5

beionbern aber aus öer Gntoptif [)ert}enommenen Symbols bebienen;

e§ roirb ()ier üon iDieber()o(ten Spiegelungen bie 9iebe fein.

1. ©in jugenblid^ ietigeö 3Sa§nleben ipiegelt firf) imberou^t

einbrücflicb in bem Jüngling ah.

2. 2)a§ lange ^^^t fortgefiegte, aud) n)o()[ erneuerte Silb 10

mögt immer (ieblic^ unb freunblid^ !^in unb f)er, üie(e ^afjre im

^nnern.

3. 2)06 liebeooff frü() ©emonnene, lang 6'rljaltene mirb enb=

lic^ in lebl^after Erinnerung nad) au^en ausgefproc^en unb aber=

ma(§ abgespiegelt. 15

4. 3)iefeö 'Diadjbilb ftraljlt nad) allen Seiten in bie 'Ißelt

au§, imb ein ^(^önes ebles 0)emüt mag an biefer ©rfc^einung,

als märe jie 'iÖirflid)feit, fic^ entlüden unb empfängt baoon einen

tiefen ©inbrud.

5. .^ieraug entfaltet fid) ein 3^rieb, alle§, mas uon 33er= 20

gangen'^eit nod) Ijerausju^aubern märe, ^u «eraurflid^en.

6. 2)ie 3el)nfud)t roä(^ft, unb um fie ju befriebigcn, mirb

eg ununujänglid) nötig, an Ort unb Stelle gu gelangen, um fid^

bie £rtlid)feit raenigftens anzueignen.

7. |)ier trifft jid^ ber glüdlid^e §all, baf^ an ber gefeierten 20

2. (SSieberMltc ©piegcluiiflen.) Qm §et6ft 1822 öattc ^ßrofcffor 3!äte aul
SBonn, angeregt burc^ 0oet^e§ Scfjitberung in „2)icf)tung unb SBa^r^eit", Sefen^cim be=

fu(i)t unb eine Sejcfireibung ieineö >.!Ju§f(ug§ unb ber Grgebniffe beciielben mit Sejug auf
bie Don @oet()e genonntcn iperi'önUdjfeitcn in feiner „SBoUfa^rt nad) SefenFjeim" (tierau^s

gegeben uon SSarn^agen oon ©nfe , Söertin 1-")4U) niebergelegt. ®oett)e erhielt bie öanb=
fd^rtft unb erroiberte mit ber obigen Setrac^tung, bie er (aber otjne bie Überfcf)rtft) an
3läte fanbte.



1823. litier Säur et Saint G6nifes, Des hommes celebres de France. 23

©tette ein teilnefimenbcr unterrti^teter ^J^ann gefunben lüirb, in

roeld^em baS 5Bilb ]\d) gleidjfatto eingebrücft Ijat

8. öier entftel)t nun in ber gctüiifermaßen oeröbeten Sofalität

bie 9Jiöglid)feit, ein 2Sa^r{)afteö roieberfjerjul'telfen, au§ Si^rümmern

5 oon ^afetn unb Ü6crltefcrunt3 fid^ eine jineite ©egenraart ju

üerfdjaffen unb g^rieberifen non eljcmalö in i^rer ganjen £ieEien§=

tüürbigfeit gu lieben.

9. ©0 fann fie nun ungeadjtet alleS irbifd^en ®a5it)ifd)en=

tretens [id^ auä) raieber in ber Seele be§ alten £ie6I)aberä no(^=

10 ma(§ abfpiegeln unb bemielbcn eine {)olbe, werte, belebenbe ®egen=

lüart lieblid) erneuen.

Sebenft man nun, baf? niieber()o[tc fittUd^e Spiegelungen bag

33ergangene nid}t allein lebenbig erfjalten, ionb:rn fogar ju einem

f)öi)eren 2ehen empor [teigern, fo mirb man ber entoptifd^en @r=

15 fd)einungen gebenfen, meldje gleidjfaKS oon Spiegel ju Spiegel

nidjt etma nerbleidjcn, fonbern fic^ erft red^t entjünben, unb man
Tüirb ein Spmbol geminnen beffen, maö in ber ©efd)id)te ber .^tünfte

unb 3;i5ifienid)aften, ber i^ird)e, auc^ mol)l ber politifd)en äBelt

fic^ meljrmalä roieberljolt l)at unb nod; täglid) roieber^olt.

20 ol. .Januar 182o.

Des hommes celebres de Fraiiee au XVJII siecle et de

l'etat de la litterature et des arts a la meme epoque
par M. Goethe, traduit de l'allemaud par MM. de
Säur et de Saint-Genies et suivi de Notes. . . . Paris

25 1823. ?l)orläufig angeseigt.*)

(3ournol für ßitteratur, Äunft, Suju? unb Ü)iobe. 3uniua 1823. 9}r. 45. S 377—380.)

3llö bie J-reunbe ber 0oetl)ifdjen 'i|>robuf"tionen oon genanntem

franjöfifdjen 2öerle Ijörten, fragten fie fic^ oeriounbert: loaö benn

eigentlid; bamit gemeint fei unb loo fidj ba§ Original in ben

SU *) Ser üere^vte ©infcitber ift bcä Ijicr bef)anbclten ®egenftanbe§ vov allen fiinbig.

21. Des hommes celöbres de France, ^^e^tt in aßen friifieren 2lu§ga6en
ber aSerfe. Son Seiger (®oett)e-3ot)rbud) III, 311—317) abgebrudt unb erläutert. Mm
LS. jtprit 1823 Dcriprad) ©oetbe bcm Örajen iHein^arb, über bie „hommes celöbres de
Frauce" ein freuublidje-j Sort ju fagen, am 17. ü)!ai berichtet er, bag )d)on eine migs
woltcnbe firitij ani bem Sege jur •)l.U-effe geiöejen fei, bie einen übten CSffeft ptte tt)un

muffen. „Qd) erregte barauf bie um m'id) oerfammelten mäfeig bentenbert Jreunoe ju

einem Eteincn Jluffa^, ronbuvd^ benn aud; jener erfte SJerfucb oerbrängt roorb." .öiernat^

fönnte ei fdjeinen, al'3 iet bie SReceiifion eine gemeinfame ätrbeit t)on 6oett)e§ greunben

;

bocti fprid)t er felbft (am 11. 3""i) »"n ,,meinem tleinen 3(ufia|e", beffen Billigung il)m

erroünfdjt geroefen fei ;
„benn er luar in unrutjiger 3^'' ""'' "''^' fonberlid) oorbereitet
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3Ber!en if)re§ T)tci^ter§ imb ©d^riftfteUerg finbcn möchte? ®iefe

3uieifel waren jcbod) ba(b tjelöft, benn es geigte firf), ba^ bie

2(nmerfungen ju ,/Jiameauö 3^effe, ein Stalog üon 2)iberot" {)ier

al§ ein feUiftänbigeö Söerf be!()anbelt unb angefünbigt raorben, mo-

burd; benn freilid) ber ©efidjtepunft einigermaßen oerrüdt erfdjeint. 5

®enn als G3oetl)e im ^afjr 1804 fid) bemogen fanb, ge=

nannteg 2)iberütifd)eä 2Berf ju überfe^en, mnf^te fid) moljl unter

ber 2(rbeit eine [eb()afte 2eitna[)me notroenbig entraideln; sugleic^

trat aber beutlid) (jeroor, ba|5 ber uollfornmeue ©enuß an biefer

feltfamen ^robuftion nur bei einer nütjeren Kenntnis ber fran= 10

3Ö[iid;en Sitteratur überfjaupt, befonberö ber gleidjjeitigen be§ ®ia=

logö, nid)t meniger befjen, ma^ in jenen Jagen über Wai]\t öer=

^anbelt rourbe, jid) einfinben fönne. 9iad; uoKenbeter Überfe^ung

reifte bafier ber @ntfd}luß, ba§jenige alpl)abetijc^ ju üerfaffen unb

gu orbnen, nia§ jid) auf bie, im '^Dialog genannten 9camen unb 15

^auptgegenftänbe notraenbig be^og, um baburd) bem beutfd;en Sefer

einen anfdjaulidjen 93egriff von einer I)ö^ft problematifdjen ^ro=

buftion einigermaßen mitjuteilen, roeld)eä benn auä) feiner 3eit

bei ber teilnetimenben klaffe bie äöirfung nid)t üerfe^Ite.

^nbeffen trat für ba§ norbifc^e S)eutfd}Ianb bie jammerüolle 20

©poc^e oon 1806 ein, bie beabfid)tigte -Verausgabe be§ Originals

unterblieb, lomie benn aud) bie Überfe^ung bei norrualtenben nnber=

märtigen Umftänben balb in ^sergeffen[}eit geriet, inbem fid; niemanb

mit einer feinblid)en Station unb ifjrer Sitteratur abzugeben einiges

33ebürfniö fül)lte. 25

ßrft fpäter, alö man eine Sammlung ber fömtlid^en S)ibero=

tifdjen Söerfe üeranftaÜete, fam audj gebad)ter Tialog roieber ^ur

Spradje, unb ba alk ?3-orfd)ung, mo bas Original fid) rerftedt

Ijaben mödjtc, ganj erfolglog blieb, gab man in bem ^rofpeftuS

gcfd^rieben; ber gute aBtQe mag babei ba§ Seftc getban ^abcn". Slujjerbem beftätigen

Sriefe 5peucer§, 'be§ JRebafteurS bes Sownial'ä für Sttteratur u. f. ro., an 33öttiger unb
ben Obermebi^inalrat oon groriep (oon Seiger a. a. 0. loiebergcgeben), bafj ber 2Irtite[

tiou Öoctije felbft ift, „ber aber nicbt genannt fein luoUte". (Seiger mad)t aud) barauf
aufmcrffam, bog fdjon ociri)cr be§ befproebenen Sucf)eä in bcrfelben yeitfdirift (Mai,
3lr. 3(!) in ungünftigem Sinne gebad)t roorben roar. (Boetbe {am fpäter noc^ einmal In

bem Sluffa^ „9iad)tröglid)Cö ju Siameau^ "Jicffe" »arauf jurüct. S!g[. 33b. 2;t unb weiter unten
S. 33 unb 79. jßefentlid) abroeicbenb oon bem Ijier gefüllten Urteil, fpridit ®oet[)e feine

Meinung über ba-S 'üud) in einem Sriefe an 3e'ter (11. 3(pri( 1!S-j.t) ouö: „J)ie A-ran.^ofen

baben gegen bie beutfdje Sitteratur eine iuunberlid)e Üage
; fic finb gan^ eigentlid) im ^ol^

bcS fingen g-ud)fe§, tier aus bem langen .t>alfe bc§ (^iefäfeeä fidi nidjtS sueignen fann; mit
bem beften ®iUcn anffen fie nic^t, loaS fie quo unfern gad)cn madien foUen ; fie bebnnbeln
alle unfere Äunftprobutte als rotten ©toff, bcn fie fid) erft bearbeiten muffen. üBie

jammerlid) ^aben fie meine JJoten jum Siameau burdieinanber entftellt unb gemifc^t. Xa
ift aud) gar nid)ts an feinem gterf fteljcn geblieben."
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QUO bcr Ü6erle^ung einen allgemeinen 33egriff uon bem fraglirf)en

35>erfe, unb oerüid^te bie 9lüdfü6erfe^ung einiger Stellen, roeld^e

glürflid) gelungen, inbem ber beut1(^e Überfeßer \\d) ganj nal}e

an feinen 3^ert gehalten unb giigleid; Sinn, 3ßenbung unb SBort

ä nad^jubilben bemüljt geiuefen.

Ginftineilen rufjte nun bie Sad)e, biö im ^af)r 1821 „Le

Xeveu de Rameau, dialogue'" in -^sariö erfd;ien, alö ®iberot§

IjinterlaffeneQ ungebrudtes 2Berf grofjes 3(uffef)en erregte, unb aU
eine, bem I^nfjo^t unb ber ?5^orm nad) i)öd)it feltfame Gif(^einung

10 ju mand)erlei 33etra(^tungen unb Si>ünfd)en 3lnla^ gab.

3.rHif)renb ber S^'it [)alte fid) ber ^'i^crausgeber be§ ©iatogö,

.^r. 3Sicomte be Säur, nod) einen ©etjidfen, ^}xn. be Saint^öenieö,

^ugefeKt unb beibe, nidjt oljne @influf5 eines unterridjteten ^eutid)en,

iDenbeten fid) gu ben 3(nnu'rfungen unb überfe^ten fic, änberten

15 jebod) bie Orbnung ber aufgeftettten (Stjaraftere au§ einer alp[)a=

betifdjen in eine bem 2R>ert unb ber ^il>ürbe ber -^^erfonen unb

©egenftänbe mefjr angemeffen fdjeinenbe yyolc\Q.

®urd) biefeö Umftellen jebod) mirb bie ^verg(eid)ung beä Über=

tragenen mit bem Original fel)r erfc^mert, unb e§ roirb nidjt

2obeutHd), maä eigentlid) bem ^eutfdjen unb mag ben ^ranjofen

angel)i3re. ^a märe benn ju unterfudjen: inmiefern fid^ bie

Überfe^er ans Original geljalten, fid) von bemfelben entfernt, G)e=

banfen entmidelt, 53teinungen fubftituiert unb l'onft -Ikn-änberungen

vorgenommen Ijaben, um il)rer 9cation bas günftige Urteil eineg

2;-. g-remben über iljre oor^üglidiften 'iDÜinner nod; erft redjt eingäng=

tic^ unb fc^madljaft ju madjen.

^n eben bem Sinne laffen fid) bie Dloten betrad)ten, nH'ld)e

fparfam eingefd)altet unb am Sd)Iuffe milbig nad)gebrad)t roerben.

Sie finb beftimmt, roie gefagt mirb, bie !^sbeen beö beutidjcn 33er=

30 fafferg über ncrfdjiebenc bebeutenbe fünfte ju entmideln unb ju

neroollftänbigen, rcobei fid) benn einige angenel)me l)iftorifc^e Tata

beutlid^ ergeben. 2Bir erl)alten anfd)aulid)e Äenntnis, baf? ber 6eift

ber i'erneinung axid) in g^ranfreid) ,s" C^uufe fei; journaHftifd)e

^ritifer jraeifelten an ber ^^serfönlid)feit beö -Jieffen, unb mollten

35 il)n nur für eine pl)antaftifd)C Grfinbung gelten laffen. G3lüdlid)er=

toeife fanb fid) in iOZercier§ „Tableau de Paris" eine geiftreid)e

30. WercierS „Tableau de Paris" ift bie Berühmte, iTsi—i789tn 12 93änben
erf(f)ienene Sc^ilbenmfl ber fojtaleii guf'öi'bc oon *$iariä, eine .^iauptquette für bie SBors

Sjeicfjirfite bcr großen >Heoilution.
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(Sd)i(berung Selber S^ameaus, uio ber 9tejte nöHig ü6eretnftimmenb

mit bem Siberotifdjen auftritt; er ift gleic^ rebfelig, nur i[t feine

^redj[)eit faft nod) geroiffenlofer, al§ man fie gefannt. @r fpric^t

auf ba§ fc^mäf)Ii(^fte uon feinem eigenen Später, ber if)n benn

freilid) aud; auf baö fdjonungslofefte 6ef)anbclt f)at. Gine .'oaupt= 5

eigenfdjaft beö 9^effen, bie ©efrii^igfeit, loirb üon 9Jiercier mit

fräftigen 3ügen gleid)fall§ gerügt.

Xer anbere 3tüeifel roarb erregt, o5 ^iberot ber 9]erfaffer

fei, ober ob man ben Dialog al§ ein SRad^roerf anfe{)en muffe,

raetd^es unterjuidjieben ein ^'Zeuerer bie ^ü()n()eit gefjabt? 9(u(^ 10

biefer ßiniüurf mirb grünblid; miberlegt unb fommen einige gute

33emerhingen jur ©pradje. 3Bir fe[)en un§ ferner t)erf(^iebent(ic|

aufgeflärt über ^iron, über feine fteineren ©tüde, roie aui^ bie

9)tetromanie. @ar mand^eg anbere biefer 3trt mirb f)iftorifd) be=

fräftigt unb fjier unb ba beridjtigt, roie einem beutfd^en Sefer 15

angene()m fein roirb, ber fid) um franjöfiidie Sitteratur ^u bemüfjen

geneigt ift.

^m ganjen roirb if)m jebod) Ijödjft merfroürbig unb le[}rreid)

erfc^einen, roie biefe guten jungen ''DMnner, bie mit Seibenfd^aft

beutfd;en Sc^riftftellern j^ugettjan finb, oftmals, inbem fie mand^eS 20

nad^ eigenem Sinne uortragen, ben 3roiefpa(t franjöfiid^er unb

beutfdjer ^enfroeife unberouf5t auofpredjen. 6§ finb nun einmal

geroiffe 2)inge, r>on benen fie nic^t abgetjen, anbere, bie fie ftd^

nic^t jueignen fönnen; bod) fud)t il)r Urteil überall irgenb eine

SSermittlimg. S)ie @eban!en ber Jyrau üon Stael !ommen jur 25

©prad)e unb roerben teils aufgenommen, teilä abgelel)nt; im ganzen

aber fiel)t man ben :^mcd, beiöen Stationen einen roed^felfeitigen

guten, obgleid; bebingten 53egriff mitzuteilen.

^m litteraril'c^en Sinne jebod) roerben bie uorjüglid^en unb

rooljlroodenben 93iänner il)r 33erbienft nod) befonberS baburc^ fteigem, 30

roenn fie fid) uon bem Seben beutfc^er Sd^riftfteller, »on 3nl)alt

unb f^orm iljrer -^robuftionen genauer ju unterri^ten fud^en,

roeldl)e§ il)nen, in ber gegenioärtigen ^dt, bie fo oieleä ins flare

fe^t, ni(^t fd;roer roerben fann. 33el)alten fie übrigens ben guten

SBillen gegen un§ unb unfere Station im ganjen, gegen bie din- 35

gelnen im befonbern, fo fann barauS ein roed^felfeitig nü|lid)es

unb erfreultdjes SSerljältniS entftelien.
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Über ßunp unli 2lltertum. Dicrten <3anöc6 txfits i§cft. 1823.

©abriete t)on Soljanna SdjopenfjQuev.

(über Äunft unb 3iltevtum. Sßterter Sonb. ©rftcS ^cft. 1823. S i;.")— 72.)

Q(^ Ia§ bie brei 33änbe biefeä mir Inngft üorteilfiaft genonnten

5 Stomans mit ber gröf^ten ©emütsnifje 5iinfcf)en ben l)of)en ?3-id)ten=

mätbern uon 5)Jartenbab, unter bem blauften ."oimmel, in reinfter,

leii^tefter Suft, baf)er and) mit atter Gmpfänglid)feit, bie man
§um ©enuf; eine§ jcbcn bid)terifcf)en (Sr^eugnil'jeS mitbringen fottte.

3Ba§ ic^ barüber auf einiamen 2pa;,iergängen in meine Sdjreibtafel

10 bemerfte, laffe idj I}ier o()ne fünft(id)e Drbnung, gemütlich uio^l=

meinenb nad) einanber folgen. 2)enn meber auf ^(njeige unb 9(n=

preifung, nod) auf Urteil unb (Sntraidelung fann es ()ier ongefeljen

fein, ber allgemeine Seifall f)at un§ ^ierin fd;on vorgegriffen.

©abriele fei^t ein reic^eö Seben norau§ unb jeigt grof5e 9ieife

15 einer baf)er geroonnenen 23ilbung. 3(tteä ift nad^ bem 3Birfti(^en

gejeidjnet, bod) fein 3ug bem ©anjen fremb; bie geit)ö(jn(id)en

Sebenönorfoinmniffe fe()r annuitig nerarbeitet. Unb fo ift es eben

redjt: ber DUmtan foll cigentlid) bas maf)re Seben fein, nur fo[gered)t,

raa§ bem 2dien abgel)t.

20 ®pifc^e, I}albepifd)e ©ii^tung verlangt eine Hauptfigur, bie

bei norroaltenöer 2;[)ätigfeit burd^ ben 3)iann, bei überroiegenbem

!^eiben burd) bie }yxan üorgeftellt mirb. Sie^mal ift einem an=

giei)enben n)eiblid)en Jßefen bie ^inerfte 9ioI(e jugeteilt, bie fie

mit (jödjfter 3'irtf)eit unb 3(nmut tmrd) uncrträglidje Seibeu burdj=

25 füJirt. Sie 9Jiit§anbelnben alle finb Cpfer uon tlemmenben

3öiberfprüd)en, bie fic^ au§ notroenbigen unb jiufättigen 3BeIti)er=

Ijähniffen l)erüortf)un; au§ bem ^onflift be§ 2öoIIen§, ber ^^flid^t,

ber 2eibenfd}aft, be§ ©efe^es, beö 53ege()ren§ unb ber Sitte.

über i1 11 n ft unb 21 1 1 c r t ii m. 2. ©abriete von '^oi)anna S c^ o p c n 5 a u e r.

Srei Sänbe. i^eipjiij isii

—

is-ji). Qol^anna ®c£)opent)auer , geboren am 9. SuH 176»;,

[jatte fid) nad) langen 9ieifen feit IsuG in SBeimar niebergclaffcn, unb begann bier ifjre

fc^rittiteUeriidje Ibätigfeit, bie befonberS in ben fpöteren ^a()ren ibreä SebenS fc^r frud)t=

bar mar, mit ber Scben^bejdjreibung ü. S. gernoiii^ isiü, ä^oneUen (ISIU) unb bem
SJoman „Oabriete". (Soet^e ge()örte 5« ben ftänbigen Seilnefnnern an ben 3uia'nn'en=

fünften, bie bei ibr ©onntag§ iinb S)onncr?tag§ ftattfonben. Sgl. S)ün|er, aib^anblungen

ju ©oettjes Seben unb SBcrfen. Seipjig 1886. I, llfi—212. t). S. merft an, ba^ bie

SRecenfion 6ei ©bring (@oet[)e§ S3riefc 1837) alä Srief gebrucft ift; bod) biirfte barauf
bei ber betannten Unäuoerläffigteit »on Söringä Slngabcn fein ©eraidjt ju legen fein,

jumal ba bie j?orm ber einer brieftid;en SKitteilung burcfiauS roiberfpricbt.
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^enes Gt^i^=2((fgemeine oerfötpert fid; nun im Hontraft ber

6()araftere, im SBiberftreit ber p()i)fti'd)en unb moralif^en Gräfte,

in ©ebunben^eit ber 2(ngetr)öf}nungen, ber ^äu5lid)en 3iiftänbe.

§ier 6ebarf es nun feines grofjen '^^erfonats; aber nollftänbig

unb in fic^ fetbft permannigfaltigt loK es fein, ^m 3^erlauf 5

mehrerer 3a()re treten bie "^'erfonen auf unb ab, entfernen fid;,

erfc^einen roieber, ^aben geroonnen, oerloren, fid) oeränbert, o^ne

2Stberfpru(^ mit fid) felbft.

©abriele roebet unb roefet in ber uornefjmeren ausgebilbeten

22e(t, bie Ijanbeinben '^^evfonen finb fämt(id) begütert unb ba= 10

burc^ in ben Dcaturjuftanb bes freiften öanbelns unb 3SirfenQ

oerfe^t. gd)(öffer unb 2anbf)äu''er neranlaffen mand^e anmutige,

bebeutenbe, notmenbige ürtsoeränberung; 9ieifen ins 53ab, in bie

^erne beleben bie u^agesorbnung.

3(l5 id) in biefem Sinne cor einer gebi(beten @efellfd)üft 15

rebete, fragte eine forgfame 9Jtutter, ob fie biefes S3ud) mit i{)ren

Söc^tern lefen fönne. 2:abei fam fotgenbes jur Sprache:

Grjiel^ung ^ei^t, bie i^^G^i^^ on bie Öebingungen geroöl)nen,

^u ben -Bebingungen bitben, unter benen man in ber äl>elt über--

f)aupt, lobann aber in befonberen Greifen eriftieren fann. '3^er 20

'JEoman Ijingegen ftefft bas Unbebingte als bas :^sntereffantefte cor,

gerabe bas gren^enlofe Streben, mas uns aus ber menfd)lid}en

©efeüfc^aft, maß uns aus ber 3SeIt treibt: unbebingte Seibenfdjaft,

für bie bann bei unüberfteiglidjen .'i>inberniffen nur Sefriebigung

im ^^er^tneifeln bleibt, 9^u()e nur im -tob. 25

2:;iefer eigentümlid}e Gfjarafter bes tragifd^en 9loman§ ift ber

3]erfafferin auf fdjlid)tem 23ege ifl)r raol)! gelungen; fie ^at mit

einfad;en "Dtitteln groj^e ^{üljrung fjernorjubringen geroujst; rcie

fie benn aud) im @ang ber CSreigniffe baä 'Oktürlici^=9^ü[)renbe

aufjufaffen mei^, ba§ un§ nid;t fd^mer.^Iic^ unb jammerooU, fonbern so

burdj überrafc^enbe 22a()r()eit ber ^iift^^inbe J)öd}ft anmutig ergreift.

2:urd)au5 roofjtt^ätig ift bie Jvreif)eit bes ©emütes, fraft

raeldjer allein bie raaljre 9iüf)rung möglich mirb. 'iS^aljex benn

aud^ bie ^acilität ber allgemeinen älnorbnung, be§ innern SCusbrurfö,

be§ äußern Stilä. Gin Ijeiteres ^eljagen teilt fid; bem 2efer mit. 35

Ginfidjtige 2(nt(}ropologie, fittIidj=pl)i)fiologe 3(nfid)ten, fogar

buvd) ^'^^iTii^'C" 11"^ Generationen burc^gefüfjrt. 3(bftufung ber

'lserf)ältniffe unb 3(bleitung. i5enr)anbtfd)aft, @eroo[)nl)eit, Dieigung,

3;)anfbarfeit, ^"reunbfc^aft, bis jur leibenid^aftlid^ften 2(n^ängli(^feit.

1
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Keine (Spur oon ^arteifinn, 6ö[em Söillen, 5^edcrci, ütetme[)r

anmutiges ©efü^l eineä allgemeinen äÖof)luiotIenS; fein bijfes

^rinjip, fein iierf)af5ter (Sfjarafter, baä Sodens unb ^abelnStüerte

mef)r in feiner (l"rW)einung, in feinen S^olgen, aU burd) 53if(igung

5 ober 'O.liifjbilligung barge[tellt.

3>om alten fdjroffen, burd; G'igenfinn unb 3Saf)n .yileW ber

S5errüdtE)eit naijen 9?ater bi§ ^ur jüngften, in bie 2öe(t tretenben,

l)eitern Sdjönfjeit (mir meinen ^sba), bie sule^t alg frifdje 3>er=

fudjerin auftritt, of)ne 2Bieberl)olung baö lH(}nIid}e.

10 ^ener raürbige .'i>al6toü(', im Unnatürlid)en gan5 ma()r ge=

galten, roirb gcforbert, um bie tragifdje ilataftropfje fjernorjubringen.

2)em rounberlid)en fetter üerjedjt man aik^^, feiner eigentümlid)en

©eüfamfeit unb i8efd)ränft()eit megen; er fpielt ben ©rajiofo in

biefer 2:ragöbie unb ftel}t ben tf)ätig[ten beö Calberon nid)t nadj.

15 (Sine geroifje Kränflidjfeit giebt man ber ."oauptfigur, al§

i(}rer ^nbiinbualitiit angel)örig, gerne ^u, ja man foriDert fie.

$Die fdjmereren Kranf(}citöparorpömen betradjtet man mie eine

3lrt längeren, tieferen Sd)Iafee, of)ne ben eine foldje Crganifation

nid)t beftel)en fönnte.

20 ®ie übrigen '^^erfonen finb förperlid) gefunb, aUenfaUö iier=

munbet; fie leiben nur an ber Seele; nirgenbö mirbman Sd)ir)äd)lidj=

feit geraal)r

^ier üerliifjt mid) nun bie (Erinnerung meines einfamen 33e=

trac^teng. 9Jad)ftel)enbeö 3lpl}oriftifd;e rairb ber moljlroollenbe Sefer

25 felbft einfc^alten. _

9}iitten im (Elemente ber Jlonoeniensen erfd)eint ein burd}au§

^^iatürtid^eö ber 33e,5Üge, 53iannigfaltigfeit beö |)erfommenö ber

»^erfonen unb befonber§ frudjtbare ^yolgen frül}erer iserijältniffe.

©itten unb 3Xrten ber neuften 2Selt finb ba§ burd)maltenbe

30 ^oftüm; fogar mirb bie neuefte, gartefte, mirffamfte (^iftart ein=

gefüljrt.

^ortfd^ritt ebler ©efinnung unb -^anbelnS, moburd^ ber Über=

gang in§ loa^rljaft ©ro^e leid)t, ja notroenbig roirb.

1:!. ©rajiofo Xk fomifc^e ^perfon im fpanifcfjen Svama.



30 1S23. aUriinlin- ;iWün50ut nii ffiortlje.

9^i(^t§ ^^I}aiitaftifdje§; fogar baS ^maginatioe fd)Iie^t firf)

rationell an§ 3Birf[irf)e.

Sa§ ^roblematif^e, anä Untr)af)rfd;einlic^e grenjenb, 6eoor=

raortet fi(^ [eI6ft unb tft mit großer ^lugfjeit bel^anbeü.

Unb [o fei eine reine freunblid}e St^eilnafime treulidj nnb 5

banfbar ouögefprodjen.

gjJarienbab, ßnbe ^xmx 1822.

2((ej:anbcr 3)ian5oni an (Sjoet^e.

(Ü6er S.un^t unb Sütertutn. SCierter 33anb. ®rfte§ §eft. 1823. ©. 98—101.)

©0 fel)r ba§ litterarifc^e 3ser6eugen unb ©anffagen au^er lo

^rebit gefommen, fo f)off' iä) hoä), ©ie roerben biegen aufrichtigen

Stuäbrud" eineg banf6aren ©emüte§ nid^t »erfd^mälien; benn roenn

8. SlIcEanber SJlanjoni an ©oetlje. 2ßte ®oet^e nm Scf)Uiffc anbeutet, beäie!)t

ftd^ biefer Sörief auf feine Beurteilung be§ „Srafen »on ßarmagnola" (Sb. 31, @. 307
ff.).

2)a ®Detf)e in feiner SGorrebe ju SHanäoniä SBerfen unb in ber Sluggabe le^ter §anb ben
Drigtnattejt i^iujufügt, geben aud» wir ii)n, unb jinar in ber genaueren Raffung, in ber

er im @oet^e=3at)rlni(^ VIII, 9
f. er)cl)iencn ift: „Per quanto screditati sieno i compli-

menti e i ringraziamenti letterarj , io spero ch'Ella non vorra disgradire questa
Candida espressione d'un animo riconoscente : se, quando io stava lavorando la

tragedia del Carmagnola, alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da
Goethe, mi avrebbe dato il piü grande incoraggiamento, e promesso un premio
non aspettato. Ella puö quindi immaginarai clö ch'io abbia sentito in vedere
ch'Ella si ä degnata di osservarla tanto amorevolmente , e di darne dinnanzi al

Pubblico un cosi benevolo giudizio. — Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque
uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me
singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare
la mi doppia gratitudine. — Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio
lavoro cou aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono piii favorevol-
mente, in Italia e anche fuori, vldero quasi ogni cosa in un aspetto affatto

diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle

quali io aveva dato meuo d'importanza, e ripresero, come inawertenze e come
dimenticanze delle condizioni pid note del poema drammatico, le parti che
erano frutto della mia piü sincera et piü perseverante meditazione. Quel qual-
unque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul coro e suU' Atto
quinto: e non parve che alcuno trovasae in quella tragedia ciö che io avevo
avuto piü intenzioni di mettervi. — Di modo che io ho doTuto finalmente dubi-
tare che, o le mie intenzione stesse fossero illusioni, o ch'io non aveasi saputo
menomamente condurle ad eiTetto. N6 bastavano a raasicurarmi alcuni amici
dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchö la comunicazione giorna-
liera, e la conforniitä di molte idee toglievai-o alle loro parole quella specie
di autoritä, che porta seco un estraneo, nuovo, non provocato, nö discusso
parere. In queata nojosa ed aasiderante incertezza

,
quel cosa poteva piil

sorprendermi e rincorarmi , che l'udire la voce del Maestro , rilevare ch'Egli
non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e tro-

vare nelle Bue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti?
l^uesta voce mi anima a proseguire lietamente in questi studj, confermandomi
nell' idea che per compire il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore ö
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rDäf)rent) ber 3h-beit an ber Jraijöbie be§ ©rufen Sarntagnola

mir jemartb »orauSgefagt l^ätte, ba^ ©oetfje [ie lefen tüürbe, fo

loäre es mir btc gröjjte 2(ufmunterung geraefen, Ijätte mir bie

i^offnung eineä unertn arteten ^MeifeS bargeboten. 3ie fönnen

ö fid) ba[)er benfen, mag ic^ fü[)len muffte, 5U fe[)en, ba^ 2.k

meine 3(rbeit einer Iie6eno((en 33ctrad)tung nnirbigten, um ber=

felben nor bem ''l>ublifum ein fo nio{)IroüUenbe§ ^engntS geben

ju fönnen.

3(ber au^er bem 2Sert, metdjen eine foldje ^eiftimmung für

10 einen jebcn l)ätte, mad)ten einige bcfonberc Umftiinbe fie für mid^

unfd)äl)bar. Unb fo fei mir ncrgönnt, biefe oorjutragen, um ju

jeigcn, roie meine Xanfbarfeit boppelt fein muffe.

Df)ne oon benjenigen 5U fpred}en, lueldje meine 'J(rbeit öffent=

(ic^ mit Spott betjanbelten, fo fafjen bod^ aud; foId)e ^ritifer,

i5 meiere günftiger baoon urteilten, beinafje adeö unb jebeö uon einer

anbern 3eite an, als id) es gebad)t (jatte; fie lobten ^inge, auf

bie id) meniger ^ii>ert legte, unb tabelten mid;, a(ö fjätt' id) bie

befannteften 53ebingungen einer bramatifdjen 2}id)tung überfetjen

ober oergeffen, ba id) bod) eben in biefcm -^^unfte bie ^yrud^t

20 meines reinften unb bef)arrlid)ften ^Jiadjbenfeue ,^u erbliden glaubte.

©0 mar benn and) bie etmanige Öunft bes 'pubfifum ö nur bem
ßfjor unb bem fünften 9(ft ^^jugcleilt, unb es moüte fd)einen, als

menn nieinanb in biefer STragöbie basjenige finben fönne, ma§

id) f)inein,^u(egen beabfidjtigte, fo bafj id) ,^u(e^t ^meifeln mujjte,

25 ob mein ^orfafe felbft nid;t ein 3Sal}n gemefen, ober minbcfteng,

ob i<^ if^n l-)abe jur SBirfung fül)ren fönnen. Selbft gelang e§

einigen ?vreunben nid)t, mid) ju bend)igen, ob id) fc^on bercn

Urteil f}öd)Ud) ju fd;äl3en Ijabc; benn bie täglidje ^Zeitteilung, bie

Übereinftimmung uieler ^been naf)men il)ren äOorten jene 9frt

di fermarsi neUa vira e tranquUla contemplazione deU' argomento che si tratta,

senza tener conto deUe norme convenzionali, e dei desiderj per lo piü tempora-
nei deUa maggior parte dei lettori. — Deggio perö confessarle che la distinzione
dei personaggi in istorici e in ideali 6 im fallo tutto niio, e che ne fu cagione
un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi porto a separara
gli uomini deUa realtä da queUi che io aveva immaginati per rappresentare mia
classe, un' opinione, un Interesse. In un altro lavoro recentemente incominciato
io aveva giä ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver cosi anti-

capatamente obbedito al suo avviso. — Ad un uomo avvezzo an' ammirazione
d'Europa io non ripeterö le lodi che da tanto tempo gli risuonauo all' orecchio,
tensi approfitterö dell' occasione che mi e data di presentargli gli augurj i piCi

vivi e piü sinceri di ogni prosperitä. — Piacciale di gradire l'attestato dei
profondo ossequio col quäle ho l'onore di rassegnarmele

Milano ^:i Gennajo 1821. DiTni" Obbmo Servitore
Alessandro Manzoni.
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üon Stutorität, rDeI(^e ein ausroärtigee, neues, roeber fieroorgerufenes

norf) burcf)geyprod)eneö ©machten l)ahm mu^.

^n biejer peinlicfien unb Iä{)menben Ungeroi^^eit, roaö fonnte

tnid^ mef)r ü6errai'cf)en unb aufmuntern, alg bie Stimme beö

9Jicifter§ ju fjören, ju uemefjmen, baf? er meine StSfic^t nidjt 5

unmürbig, von i^m burd;)'d)aut ^u merben, geglaubt, unb in leinen

reinen unb (eud)tenben SSorten ben urfprünglic^en Sinn meiner

33cirfä§e gu finben. Siefe Stimme belebt mic^, in iold^en 33e=

mü^ungen freubig fortjufafiren unb mic^ in ber Ü6er,^eugung ^u

befeftigen, ba^, ein ©eiftesroerf am jid)erften burd)uifü[)ren, bas 10

befte älZittel fei, feft^u()alten an ber leb[)aften unb ru[)igen Se--

trad)tung bes ©egenftanbes, ben man be^anbelt, Df)ne fic^ um
bie fonöentionellen Siegeln ^u befümmern unb um bie meift augen=

blidüc^en 2(nforberungen be§ gröjäten 2^eil§ ber Sefer.

Sobann muß id) aber befennen, baf, bie 3lbteihmg ber 'i^er^ 15

fönen in gefd)id)tlid)e unb ibeede ganj mein jyeijkx fei, üerurfad)t

burd) eine adju gro^e 3{n()änglid)feit an bas genau @efd)id)t(id)e,

roeld^e mic^ beroegte, bie realen "^erfonen oon benjenigen ju trennen,

bie id^ erfann, um eine klaffe, eine -OZeinung, ein ^ntereffe oor--

guftetten. ^n einer neuern XHrbeit f)atte id) fd^on biei'en Unterfd^ieb 20

aufgegeben, unb es freut mid), baburd) 5§rer 2(nmaf)nung juoor=

g?fommeu 5U fein.

3Sorfte^enber 33rief, d. d. 3)iai(anb, ben 23. ^önu^i^ ^^21

begießt fid) auf ^unft unb Slltertum, jraeiten 33anbeö brittee

§eft, Seite 35.

20. 3n einer neuern ülrbeit. 3m , Adelchi'-, über ben fic^ (Soet^e fpäter ge=

tobe in bieter 33esiet)ung lobenb ausipro*. — üif. ijuoorgetomtnen ju fein. S^er

S(^lu6 bc§ Sriefes, ben ®oet[)e nic^t überie^t ^at, lautet beuticb: „einem üHanne, ber

on bie Serounberung guropas gemö^nt ift, roerbe ii^ nicht bie Sobfprüc^e roiebcr^olen, bie

feit i'o langer 36'* i" feinem Cbre tönen, roo^l aber roiü idf bie Oelegenbeit benü^en,

i^m bie leb^afteften unb aufridjtigften Segenöroünfctie barjubringen. (Üene^migcn Sie, bie

SSerfic^erung ber tiefen Ehrerbietung entgegenjune^men, mit ber ic^ bie ©^re ^abe' u. f. ro.
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(über Äimft mib 2Utertum. Sßierter a^nnb. Grfte§ .C^eft. 1823. S. 159—188.)

(9^ameauö 5ieffe uon Siberot.)

(Ü6cr fiunft unb autertum. SSierter 33anb. ©rfteä §eft. 1823. ©. 15U— 161.)

5 ^u bem ^afjre 1805 überHte ic^ JRameauö 9^effen

non Stberot auö bem 9Jtanuffript, meldjeö ber 23er[eger jurücf^

natyn in 9(6fid)t ba§ Cn(.-;ina(, loenn erft baö ^su6Ithnn burd)

bie Über[eöunt3 aufmerffam tjereorben, gleidjfaKo abbruden ,^u

lajjen. S)ie ^noafion ber ^ranjofen im folgenben ^ß^i^ß/ "^t'r

10 baburd^ aufgeregte letbenfd^aftlt(^e ^a^ gegen biefelben unb it)re

®prad)e, bie lange ®auer einer traurigen Gpod)e üerfjinberten

baci 3>orI)ak'n, roeldjeä biä auf ben fjeutigen 2^ag nod) nidjt au5=

gefüfjrt morben.

2tl§ man aber im ^af)re 1818 bie fämtlidjen ^Il^erfe ©iberotä

15 an bie Sammlung fran^öfifd^er ^^rofaiften anjufdjUe^cn gebad;te

unb be§()alb eine vorläufige Stnjeige Ijerausgab, erroälinte man
aud) biefes oerborgenen -3Jianuffriptö, meId}Cö nur burd) eine beutfd)e

Überfcfeung befannt fei, nad) uield)er nuan beix 3nt)alt bicfeö

nninberlid)cn äl^erfeö umftänblid) an?ieigte unb ^ugleid) einige Stetten

2u nidjt uuglüdlid) mieber inö g^ranjiififd^e übertrug. Man raollte

5n)or ben Dialog nid^t al§ ein 5Dteifterroerf gelten (äffen, fanb

i§n aber boc^ ber originalen ^^eber 2)iberotS mürbig, meldjeg woijl

ebenfouicl ()eiJ5en mit!.

S)ie ^adje tarn nodj einigemal in 3(nregung, aber of)ne

25 raeiteren ©rfolg; enblid; erfdjien im ^a^r 1821 in ^^ariä: Le
Neveu de Eameau dialogue, ouvrage posthume et inödit joar

Diderot unb madjte raie billig fefir gro^eö 2luffel^en. '^HJan l^ielt

es eine Zeitlang für baS Original, bi§ enblid) bie ^umoriftifdjc

'2d)e(merei einer oii^-'ü'^iif^fi'fc^itng cntbedt marb.

so Qd; Ijabe bis je^t nodj feine 3>ergleidjung anfteden fönnen;

^arifer ^reunbe jebod;, meldte bie SSeranlaffung gaben unb ben

1. JJottäen. Unter biefetn Sitel finb am ©cf^Iuffe be§ ßcfteö eine 2Injot)[ ber

»erjcfeicbenften Singe, bejügüc^ ouf Hunft, Sitterotijr unb 55erfönüd)e'j , Bereinigt. —
3. (3iamcau§ DJeffe »"" 5)iberot.) 3)er Site! ift oit5 bem 3n[)alt§ucrseicf)ni§ auf

bem Umfd)lag be§ .sjefteä entnommen. Scr 21uf{ay fe^'t i" o'^^" friitjcren äu'Sgaben mit
2Ui?naf)me ber §empe[f(^en, bie iftn unter ben „55iograpöifd;en ©injelfjciten" bringt. @r
bedt iid) teitroeii'e mit „3Jac^tragIid)e§ ,iu Jiameau": ber ^roeite unb brittc 3lbfa^ bi'3

„l'efjr gro^e? 3tut[e£)en" finb mit einigen fieincn 2ibitieid;ungen binübergenommcn. aSgl.

So. 29 unjrer äluägabe unb oben S. 23. — 10. biefelben. 3« Slnnft unb aUtertuni

„biefelbe".

©oetOeä 2Ber(e 32. 3
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Unternehmer Schritt für Sd^ritt begleiteten, nerfid;ern, ba^ bie

3fr6eit mol)l geraten fei unb noc^ beffer nuögefalten fein mürbe,

lüenn ber junge talentreic^e, feurige Überfe^er fid; noc^ niifjer an§

^eutfcf;e gel^alten (jätte.

Dh ber yta\m beö raerten ^Jtanneö fdjon befctnnt fei, nmf5te s

id) ni(^t 5u fagen, auä) Ijalte id) mid) md)t berecf)tigt ifjn ^u

nennen, obrool^l er ftd; mir burd) freunblid^e 3wfc^i^ift eine§ Gjem=

plarS gteidj wad) ßrfdjeinung beö S[öerfc^en§ entberft Ijatte.

^outinamel), überfe^t üon ^^rofeffor ^fen,

mit Slnmert'ungen unb ^i^St^I^en üon ^rofejfoc Äofegarten. lo

(über ßunft unb Altertum. Vierter Sanb. @rfte5 §eft. 1823. ©. 161—166.)

(S§ roirb mit 9^ec^t bas ^npageienbud^ genannt; benn

ber Papagei fpielt bie .^auptperfon, unb gmar folgenbermaf5en.

Gine fd^öne junge S^rau, in 3(biöefen()eit if)reQ @emaf)I§, nerliebt

fid) in einen uon ungefät}r erblidten g^remben; burd) eine 3iöifd)en= t5

perfon roirb aucigemadjt, e§ fei weniger gefäfjrlid), i(jn ju fuc§en,

als i!^n §u fid) ein^ulaben. 9tun pu^t fie fid) auf baä fd)i3nfte,

roiü aber hod) ben ©djritt nid^t ganj auf ifjre ©efa^r t^un unb

fragt bei einbrcc^enber '?Rad)t ben bämonifc^^meifen ."pauSpapageien

um diät, roeld)er bie Sift crbenft, burd) intereffante, aber nieit= 20

läufig auögefponnene ßr^äfjlungen bie Siebesf'ranfe biö jum 'Jltorgen

Ijingul^alten. 2)ieö n)ieber[)oIt fid) alte 9iad)t, unb man erfennt

I)ieran bie g^aoorttform ber Orientalen, rooburd) fie il^re gren^en^

lofen 5)tärd)en in eine 3lrt t»on 3«fammenl)ang '^u bringen fud^ten.

2Sir unterfd)ciben nunmel)r gleid) ein ältereö !3:^outinamel), 25

üon einem ®id)ter ©ij a'i ebbin S^ed^fd^ebi, im '^ai)x 6J)rifli

n. Soutinnmcl). 3>er genaue Site! lautet: „Souti SJame^. ©ine Sammlung
verfifcE)cv SKärctjen von Slacfii'djebt. Seutfdje Übergebung von 6. 3. S. '^ten, Dr. phii.

?Dlit einem älnJjange von bemfetben unb 3. 6. S. Äofcgarten. Stuttgart 1822." Qu ben
Stnnotcn 1820 jagt ®oetf)e: „iEoutt Diomefi üon 3fen jog mic^ unerroartet wieber narf; bem
Orient. DKeine Seiounberung jener Slfärcfien, bejonbcrS nad) ber iilteren Siebaftion, roooon

ilofcgarten in bem ÜlnE)ange uno SSeijpiele gab, erl^ö^te fic^, ober oielme^r fie frijcfjte fid)

an: lebenbigc (Segenroart beä Uncrforjd)[id)en unb Unglaublicben ift e§, roaä un5 tjier fo

getoaltjam erjreulic^ an5ief)t. 2Bie leidjt iiiärcn ?olcf)c unfd)ä§bare naioe Singe burc§

mgftifdjc Stjmboüf für @efül)I unb Sinbilbungöfrajt ^u -,erftiircn." — Über ©oettjeS 3Jcs

Siet)ungen ju J^fen (1TS;1— i.sil), ber übrigen? nie tprojcfjor loar, ftetie Sb. .si, <B. 2.i6 ainm.

Seine ÜberjeBung ift nidit und) bem Criginat, jonbern nad) ber engüjd^en Don ^van^
Glabroin angejertigt. ^ob. Giottfr. Subip. .ffofegarten, bar Sohn beä S)id)ter§, tobte feit

1817 al§ <}5rofefjor ber oricntaIijd)en Spradien in ^ena. ©r gcraäörte ®oetf)e bei jcinen

Stubien sum iueft=öftlid)en Sinan mand)e öülje unb führte if)n in bie inbijd)e Svrarfie

unb S^ic^tung tiefer ein. — JJec^fc^ebiS Tütinämo rourbe jpätcr nad) ber tür!ijd)en

S3earbeiturtg oon 3iojen (Seipjig 1858) herausgegeben.

I
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1329 uodenbet, ber bann ältere ©rjäljhingen inbifdjeu Urfprumjä

bearbeitet fjatte; Ijieüon giebt imS ^rofefjor ^ofegarten im 3(nf)ange

genugfame Äenntniä.

2^ie neuere Setjanbtung burrf) 5)iuf)ameb ^aberi, ba§ üon

5 §errn ^fen überlebte Söerf, fällt roafjrfcfjeinlid) in bcn 3(nfang

beä fiebjefjnten ^'^fj^^'^i-'n^ertö.

§öcfjft intereffant ift e§ ba^er, baäjenige, ma§> un§ au§ bem

alten mitgeteilt mirb, mit bem neuen ^u rergleid^en; jenes fjat

gro|5e %üHe, ed)t orientaIildj=poeti[d)e S^orftetlungöarten, bie CrjäljUing

10 ift ausfidjrlid; biö jur Söeitläufigfeit, bie unerläfjUdjc 9Siebcrl)o(ung

burdjgängig abiued^felnb imb uermannigfaltigt; mir finbcn bie ed;ten

ßigenfdjaften einer rao^l burd;bad)ten, originellen 53e(janblung.

2;ie neuere jeigt bagegen, bajs bie i)ftlidjen 2>i3Ifer in ^tuci=

(junbert ^at)ren üiel profaifd;er geroorben unb fid) fdjon mit einem

15 b(of5en ^Kus^ug, mit bem nadten Stoff, bem märd;enfjaften, von

allem 3d)mud entblöfjten ©erippe begnügen mod;ten. ivVibeffen

ift eö roofjt bcnfbar, baf? biefe 'ik()anb(ungöuieife bem 9SeftIänber

fiirö erfte mefjr jufage alö bie ältere mit atlen großen i^orJÜgen.

®a()er roiffen mir §errn ^fen oielen 3)anf, ba^ er biefe§

20 2Ber! üorläufig in bie beutfdie Sitteratur eingeführt, ^ntereffe

bafür erregt unb unfern jungem talentuoUcn Sdjriftftellern ©e=

legenfjeit gegeben, fid) an mand)cn biötjer unbefannten G3efdjidjten

nad) eigener SSeife (jeruorjutf^un unb einiges ganj 'l^ortrefftid^e

auf beutfdjen ©runb unb 53obeu §u verpflanzen, meldjes benn

25 junädjft ben 2((manad;en unb ^afdjenbüdjern frifd;en Succurö

^ufütjren fönnte.

9tun aber ent(ja(ten mir unö jum 3d)hif5 faunt einer mo=

tiüiertern 33e(obung beö altern ^outinamef) unb bemerfen, bafj

eben bie %ülie, 9Settläufig!eit, UmftänbHd;feit ^u ber 3fnlage beö

30 öanjen §ödjft notmenbig fei; benn mer eine Ieibenfd;aftlidj (Snt=

jünbete bei Ginbrud; ber 9tadjt oon bem SBeg ju il)rem 2iebl)aber

abljalten miU, ber mu|5 nid)t affein mofjl erfonnene, bebeutenbe,

ge{)altreid)e 93Kirdjen bereit Ijalten, fonbern er muj3 aud) in ber

2(ucifüf)rung fo reid), e^uberant, reijenb unb anregenb fein, bafi

35 bie ßinbilbungöfraft, nor foldjcr ^raft ftaunenb, nidjt raupte,

luofjin fie fid) menben, mic fie a{(e§ fäffen foffe. äöie unä ja

eine fd;öne ^erfon, fjerrlid; gefdjmüdt, nod) fd)i3ner norfommt

unb mir, 5roifd)en ©eftalt unb ."oüfte fdjmanfcnb, Ijin unb f)cr

gejogen merben.

3*
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UuD fo giebt bas alte 3Bevf, obgleid; nur in '^rofa ge=

fc|ric6en, DteUeid;t me^r als ein anberes ben »ollen 33egriff bee

orientalifdjen ffleii^lums. 5Jlit jeber S^iU roirb man über bie

ganje SÖelt gefüfirt, burd^ Oleid^niffe unb I^ropen, burc§ 2(n= 3

xmb Ü6erf)äufung üerroanbter ©egeni'tänbe. Xa§> Wien, bae, 3

gum ©eburtötag eines Äönigölol^ns gelaben, mit aUen feinen

©c^ä^en unb ^errlid^feiten anlaugt, überfüllt bie beroegtid^fte G"in=

"bilbunggfraft.

SBie ^ierlid^ nermannigfattigt ber 9(utor jebegmal ben Stnfang

einer Grjäfjhmg, roo er, um ju lagen, baf, es 9tad)t geroorben 10

fei, bie Iieb(id;ften @(eid)niffe yorjutragen meijs; mir burdjiaufen

immer ron neuem ben ganzen .^immelsbogen, um I)ier bie unter=

gef)enbe Sonne, bort ben auffteigenben 9Jtonb in frifdjer ©eftalt

j^u begrüfjen. W6a,e biefe§ Sud; al§ genu^reid^e Siorbereitung

balb iu jebermanns öänben fein unb ^err ^^rofefjor Äofegarten i5

uns ba(bmöglid)ft bie gebadjte ältere 33earbeitung gan^ überfet3t

geben, raornac^ uns bie brei mitgeteilten 5}iärd;en unb ©rgä^Iungen

gro^e Segierbe eingef(öf5t f)aben.

(3Son§gefänge abermals empfo{)Ien.)

(über Äunft unb Sntertum. SSierter 58anb. SrfteS .§eft. 1823. iS. löG—168.) 20

9)ieine früf)ere 3SorIiebe für eigentümliche 3]oI!§gefängc

I)at fpäterfjin nic^t abgenommen, oieimcfjr ift fie burd; reidje 5)tit=

teilungen ron üielen Seiten [)er nur gefteigert roorben.

33efonber5 er(}ie(t id^ oon Dften teils einjetn, teils in '3)iaffen

bergleidjen Sieber nerf^iebener SSoIferfi^aften; bie @efänge reichen 25

üom DIpmpuS bis an§ 33altifd)e 9JZeer unb non biefer Sinie immer

lanbeiniüärts gegen -)]orboften.

2)ie Unentfc^toffenljeit aber ^u irgenb einer Verausgabe bcr=

felben mag teils bal)cr abzuleiten fein, bafj mid) gar mannig=

faltiges ^^^tereffe l)in unb mieber 50g; aber eigentlich i[t folgenbem 30

Umftanb bie Sd^ulb beijumeffen.

Stile maljre D^^ationalgebidjte burd)laufen eineit Keinen ^reis,

in rocldjem fie immer abgefdjtoffen roieberlel)ren; besbalb merben

19. (Solfsgei'änge abermaU empfohlen) S"" erften Srucf o^ne bie Ü6cr=

fc^rift, bie au§ bem ^nijattäDerjeic^niS beä §eitc§ entnommen ift. Über @oett)e5 35er=

I)ältnis 5ur SSolföbic^tung fie^e bie ginteitung un» SB. o. Siebermanu, Q5oetfK unb ba-j

aoHatieb ((8oet[;e=5-orfc^ungcn. 3Jeue golge. Seipjig 188C. ®. 303 ff .).

i
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fie in 5)iafien monoton, inbem fie immer nur einen unb ben=

felben defdjränften 3iiftanb nuQbrücfen.

5Jtan fefje bie fec^g okn mitgeteilten neugriedjifcfjen; man
mirb bie fräftigen .^ontrafte ^mifrfjen türfjtigem g-reifinn in bcr

5 SBilbniö unb einer junir georbneten, aber bod) immer unjuliing^

lidjen Iiar6arifd;en libergemalt bemunbern. 3(l(ein oieUeidjt mürbe

man mit einem 2)ufeenb ober anbertl)albcn ben miberfpenftigen

Cfjarafter fd^on ganj bargeftellt Ijaben unb auf 2SieberfjoIungen

treffen, mie une benn felbft begegnet, bafj mir, rote in unfern

10 3SoIföIiebern auä) tiorfommt, auf mefjr ober roenigcr glüdlidje

^Variationen beSfetben ^f)emaö, auf 5ufammengefd)ntoIjene fremb=

artige ^-ragmente unb bergleidjen fdjon i3fterS flogen mufjten.

9Jierfmürbig bleibt e§ jebod), mie fel)r bie einseinen oben

angebeuteten 3>i3Iferfd)aften fid) TDirflidj unter einanber in il)ren

15 Siebern entfd)iebcn auS^eidjnen, meldjen Gljaralter mir nidjt im

allgemeinen auöipred)en, fonberu lieber nad) unb nadj in ben

folgenben tieften burd) Seifpiele norfüljitn roollen.

^nbcm unö nun ju bicfem ^ncä ron allen Seiten ^Beiträge

l)öd;ft millfommen fein roerben, fo erfudien mir fd;Iie|3lid} ben

20 j^reunb, ber un§ inr Sommer isio 5U äi>ie§baben neugriedjifdje

Sieber im Original unb gtüdlid) überfel5t vorlegte, einen balbigen

2(bbrud", ber un§ aber nidjt norgefommen, jufagcnb, fid) mit unS

l^ierüber ju uerftiinbigen unb ju ber ausgefprodjenen Iöbüd;eu

3lbfic^t mitjumirfen.

3. bie fcc^ä oben mitgeteilten neugriecf;ifdf)en. Äunft unb 2I(tertum IV, i,

©. 51—64: 3Jeitgried;ifrf)--epivottii^e SSolfäHeber (aBerte III, 2, 203 ff.).
— 15

ff. roelcfjen
G^arafter .. . üorfü^rcn roollen. ©s erfrfjiencn in „ilunft unb äUtcrtum" IV, i:

3^a§ SträuBcf)en, attböljmijd) (©. 73), filagegcfang, irifcf) (S. 108), IV, ü: ßöaron, neu^
griec^ifd) (S. 49, roicber!)olt V, 3 ©. 5), IV, 3: erbfd)aft§ = 2;eilung, ferbifd) (©. (56),

V, 1 : S)er Sob bcö Äraleiuitfd) mavto, ferbiid; (£. 8i)), V, 2 : Jie Shifmauerung gcutari'S
unb Se? «prinjen üJJujo Hranfbcit, fcrbifd) (S. 24 unb 60), V, 3: !Brafi[innifd)c5 Siebdjen

(s. 130), VI, 1: Sic vfiffige Spinnerin, SBaä fein foU \d)iit fid) n)ol)(, Sie luftigen

SBetber. Dind) bem (2erbifd)en (S. 141), VI, 2: §od)[änbifc§eä Sieb (S. 28.".), ©utmann
unb ©uticeib, a(tfd)ottiid)e SJaltabe (©.318).

—
' I9ff. ben gfrennb ... überfejt

vorlegte. G5 rcar 2Bemcr oon ^ajttiaufen, ber al5 Slrst in einem Sonboner ^ofpitnl
bie Sieber uon griediifd)en SKatrofen gefanunclt ^atte. äSgt. bie Slnmerfnng 5Dün§cr3
Sb. III, 2, 203. rträulein ron Sacob (an fiopitar 10. aiuguft 1824) füt)rt folgenbe
©teile au§ einem abriefe ®oett)e§ oom 2. Sluguft bcc'felben gabreg an: „Sie gricd)ifd)en

®ebid)te fiat mir §etT »on ^-lEajitljaufen] im gabre 1815 in Sß5ie§baben jum Seil oorgelcfcn,

u'o id) ifm bann jur i^erauSgabe feljr ermunterte unb teiläuncbmcn nerfprad). Sa er mir
in ber "QOlge gans ou3 bem 2luge fam, rief id) il)n auf [bie obige SBemcrfung], niorauf er

fid) roieber bi^ren üe^, unb jiuar in einem ^Briefe, in roetd)em er fid) gans al§ Herausgeber
folcbev (5!ebid)te legitimiert unb gualifijiert." Sie l^iitten ju 3)iid)aeli§ üorigeS ^aijx bei

6otta tierausfommen foUcn, infolge ber ltnentfd)loffenl)eit beS inerten Slanne? fei es aber
nidit gefd)el)en.
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2Bteberf)oIte ßntfi^ulbigung unb Sitte

(über Äuni't unb Slttcvtitm. Siertev Snnb. Srfteä £ieft. 1823. S. 171 f.)

iDcgeu unbeanttoorteter 33riefe unb mannigfaltiger 2(nträge auf

£'itteratur bejüglicf) muf? id) I)ier notraenbig anbringen.

©erabe 311 yorfte()enbcn Gin^elnljeiten bin \d) biird) gefällige 5

93^itteilungen t)eranlaf5t lüorben unb fann nac^ meiner früfieren

2(u^erung gar rool)! auf eben biefe 93eife fortfaf)ren, ^um 'i^er=

gnügen unb 9^u^en meiner ©önner unb ^reunbe mit §eiterfeit 1

beizutragen, mie e§ ber ©eift unb bie @elegenl}eit giebt. \

9Saö 2^eilnaf)me an litterarifdjen Unternehmungen betrifft, 10

J

bitte id) ju bebenfen, mie unmöglich es mir fei, barauf einjugeljen; |

meine (}ödjfte ^flidjt ift nun, meine 3:t)ätigfeit immer mef)r in§ I

innere §u jie^en, mid^ mit geprüften, uieljäl)rigen, gleidigefinnten :

^reunben immer enger gu cerbinben, mit ifjnen @egenmärlige§

gu arbeiten, ba§ 3>ergangene nac^5uf)oIen, baö künftige r>or= 15

gubereiten. ^ier^iu erma()nt ein nad) bem anbern (jerantretenbeö

^al)r immer ftrenger unb ftrenger. 9Jföge bas, uuis nod; gu

leiften ift, überall mit 2öof)ImoI(en empfangen mcrbcn.

(Selbftbiograp^ie.)

(über Äunft unb SHtertum. aSierter Sanb. (SrfteS §eft. 1823. S. 172— I7i.) 20

ßeüini fagt: 2Benn ein 9}cann, ber glaubt, etroag geleiftet

unb ein bebeutenbes Seben gefüf)rt ^u I)aben, im inergigften ^aljxt

ftef)t, fo foß er feine Sebensbefdireibung beginnen, bie ereigni5=

üoUe ^eit feiner ^ugenb treulid; aufgeidjnen unb in ber ?3"0lgc

meiter fortfaI)ren. 20

Gellini tjat gan^ redjt; benn es ift feine ?>-rage, ba^ uno

bie %idk ber Grinncrung, momit mir jene erften 3"^iten ju be=

trad^ten (jaben, nad) unb nad) erlifdjt, t>a^ bie anmutige Sinn=

Iid)feit uerfd^iöinbet unb ein gebilbeter S>erftanb burd^ feine

S)eutlid)feit jene Slnmut nidjt erfe^en fann. :>o

.•piebei ift aber nod) ein bebeutenber Umflanb mobl ^u bc=

adjten: mir muffen cigcntlid) nod) naf) genug an unfern ^rr-

1. SDäieber^olte entfcftulbigung unb Sitte, gnt Ssntjalteoerjeicfini'j beö

fiefte? finb bie antangöiDorte ber Diotij al§ 2itel angejü^rt. — l'J. (Selbftbiograptjic.)

2er Jitel auä bem Jn^alt^oetiieicbni^ be§ ^eftes. S" i>en 2Berfcn führen bie brei

folgenben aiun'äge bie gemeiniamc Übeifdirift : „©ntfte^ung ber biograpfjifc^en Slnnalen."
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tümern unb g^eljlem ftefjn, um fie lieben§roürbtg unb in beut

©rübe ret3enb 311 finben, baf, loir unä Ie6f)aft bamit abgeben,

jene ouftöni^e lüieber in unö Ijeruormfen, unfere iTcängel mit

9tarf)ftd)t betrachten iinb mandjer ^-ef)ler unö nidjt frfjämen mögen.

f. Saiden mir roeiter inö Seben fjinein, fo geroinnt baä atte§ ein

anbereö 3(nfeljn, unb man fommt ^ule^t beinahe in ben g^all,

mie jener @eometer nadj Gnbigung eines J^^eaterftüdö auSjurufen:

älniö fütt benn bao aber bemeifenV

äi^ie man [id) benn aber auö jeber gegrünbeten ober grunb=

lu lofen I)ijpod)onbri[d)en 3(nl'id)t nur burdj ^J^ätigfeit retten fann,

fü mu^ man ben 9InteiI an ber S>ergangen§eit roieber in fid;

Ijeraufrufen unb fid) mieber ba[)in [teden, mo man nodj ()offt,

ein -Utangel lafje fid) auöfütlen, ^-efjler ncrmeiben, Übereilung fei

gu banbigen unb ^ierfäumtes nadj3uf)o(en.

15 2Baä mir 5U biefem 3iüede uerfudjt unb uorgearbeitet, um
\i)n fidlerer ju erreid^en, roaä fjiebei ein junger 3ögHng geleiftet,

baüon gebe 'i)?adj[tef)enbcö näl)ere ^enntniö.

(Strd^iü beg 2)id)ter§ unb ©c^riftfteüerS.)

(über flunft iinb Slltertum. Vierter öanb. GrfteS .fieft. 1823. S. 174—178.)

20 -Diefjr als einmal miifjrenb meiner SebenSjeit fteUte id) mir

bie brei^ig nieblid)en 33änbc ber Äeffingildjen 2Serfe oor 3(ugen,

bebauerte ben "irefflidjen, baf3 er nur bie 2Iu§gabe bes erften

erlebt, unb freute mid) beS treuergebenen 33ruberö, ber feine i}(n=

[)änglid)feit an ben 3(bgefd)iebenen nidjt beutlidjer auöfpred)en

25 1'onnte, al§ baf5 er, felbfttf)ätiger Äittcrator, bie f)inter(affencn

SBerfe, Schriften, aud; bie f'Ieineren (S'r^eugniffe, unb maö fünft

bae 3(nbenfen be§ einzigen SJiannes uonftänbig gu erijalten ge=

fd)idt mar, unermübet fannuelte unb unauögefe^t ^um ^rud be=

fi3rberte.

30 ^n foldjem %alk ift bem 5Jtenfdjen mof)I erlaubt, ber einer

(i()nlid)en Sage fid) beroufU ift, auf fid) felbft 3urüd3ufef)rcn unb

eine 3>erg[ei(^ung anjuftetten, maö il)m gelungen ober mifjlungen

18. (aire^it) be§ Sic^terä unb ©c^rif tfteller?.) Sitel au^:. bem 3n[)alt§oer>

3eicf)m5. — 21. bie breigig nicbltc^en SÖänbe. 3>on ber Slusgabe erfd)ienen bie

erften nicr Sänbe unter bem 2;itet ,,& ®. Seffingö oermifc^te tsc^rtften" 1771— I7.s5, ber

5. bis 30. als „©. (S. Sefftng'j fämtüc^e idjriften" 1701—1794 in Serlin in ber Sßofiiictien

a3u(f)6anbtung. Ser „treuergebene Vorüber", üaxl (Sotttjelf, erjutjr für feine Verausgabe
)nancf)en Slngrijf.
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fei, mas iion il}m iinb für iljn geid;eljcn unb mae. i!§tn attenfaKS

311 t{)un nod) obliege.

Unb fo Ijah' \d) mid) benn einer Beionbern ©unft be§ leiten^

ben ©eifteg ju erfreuen: tc^ fe^e graan^ig Sänbe äftf)etifd)er

3(r6eiten in geregelter ?voIge uor mir fteljen, fo manchen anberen, 5

ber fid; unmittelbar anfc^Iiefjt, mef)rere fobann geroifferma^en in

2i>iberfpru(^ mit bem poetifdjen SSirfen, fo ba^ iä) ben 3]orn)urf

jerftreuter unb gerftürfelter Sfjätigfeit befürdjten mü^te, menn

berjenige getabelt roerben fönnte, ber, bem eigenen triebe feines

©eiftes folgenb, jugleid; aber aud) burd) bie ^orberung ber 2BeIt 10

angeregt fi^ balb Ijie, balb ba üerfudjte unb bie 3eit, bie man
einem jeben auö3uru()en nergönnt, mit üermannigfaltigtem 53e=

ftreben aus^ufüHen mu^te.

®a§ Übel freilid;, ba§ baljer entftanb, mar, ba^ bebeutenbe

S?orfäfee nid)t einmal angetreten, manc!^ Bblid^es Unternefjmen im 15

(Stoden gelaffen nntrbe. "^d) entfjielt mid;, mandjcs auöjufütjren,

mcil xd) bei gefteigerter Silbung bas 23effere 3U leiften fjoffte;

benu^te mam^ee ©efammeltc nidjt, meit id; es noüftänbiger

münf^te; 30g feine 9lefu(tate aus bem SSorliegenben, roeil id;

übereilten 3(u§fprud^ fürd^tete. 20

ilberfaf) id) nun öfters bie gro^e 9)taffe, bie oor mir lag,

gemaljrte id) bas ©ebrudte teils georbnet, teils ungcorbnet, teils

gefc^Ioffen, teil§ 3(bfdj(u^ crmartenb, betradjtete idj, mie es un=

möglid) fei, in fpäteren ^aljren alle bie §äben roieber aufgunebmen,

bie man in früljerer 3eit Ijatte falten loffen, ober rooI}l gar foldje 25

roieber angufnüpfen, »on benen ba§ ßnbe üerf(^untnben mar, fo

füf]Ite ic^ mid; in uief)mütige 3?eni)orrenf)eit oeric^t, au§i ber \d)

mid), einselne SScrfudie nid^t abfdjmi.ircnb, auf eine burdigreifenbe

SÖeife 3U retten unternaljm. S^ie c'oauptiac^e mar eine (Sonberung

alter ber bei mir giemlid; orbentlid) gefjaltenen ?yäd;er, bie mid; so

me\)x ober meniger, frül;er ober fpätcr bcfc^äftigten; eine reinliche,

orbnung5gemäf5e 3ufi^"i"ie"ftcffung aller ^^apiere, befonberö foId;er,

bie fid) auf mein fd)riftftcl(erifd)e5 £eben be5iel)en, mobei nic^tö

iiernad){äffigt, nod; unmürbig gead}tet merben foltte.

2^iefes 6cfd)äft ift nun noKbradjt: ein junger, frifc^er, in 35

33ibliot^ef§= imb 2(rd;iosgefd;äften raofilberoanberter 9J?ann l;at es

4f. ä'oai'äig 53änbc äftl;eti jc^cr 2(rBeiten. ©oi-tfieS aSSetfc. «Stuttgart unb
Tübingen ISiä—1819. — .3.t

f.
ein junger, frifc^er .. . OTann. „5JibliotJ)eJ6iefretär

Äräutcr." Sn ben ausgaben finb biefe beibcn aSJorte eingejctioben. ^m gommer iS;.'2

ijatte firiiuter bie Drbnung oon ©oetljeä ^papieren oorgenommcn.
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liefen Sommer ü6er beicjeftalt geleiftet, baf? nicfjt allein ©ebrudfteS

unb lliujebrurfteS, ©efammciteö unb ^^^l'^reuteci üollfommen ge=

orbnet beifammenftefjt, fonbern audj bie ^age6ücf;er, eingegangene

nnb abgefenbete 33riefe in einem 2(r(^io Befrfjfoffen finb, morüber

f. nirfjt iceniger ein S^erjeirfiniö nacf; attgemeinen nnb bcfonbern

9^u6rifen, 33udjfta6en unb 9cummern aller %vt gefertigt nor mir

Hegt, [o ba^ mir fomoW jebe yor5unel)menbe 2(r6eit \)'6d)\t ev-

leidjtert, al§ audj bcnen g^reunbcn, bie fidj meines 9]adjlaffe§ an=

nefjmen möd^ten, jum S3eften in bie ^i\n\)e gearbeitet ift.

jo Sien nä()eren auSfüfjrlidjern J^'^^j'^lt i'^"c§ !6i6Iiottjefarifd)=

ardjivarifdjen 35er§eid)niffeö lege idj nad) unb nad) in biefen .'oeften

nor, mobei idj mandje an mid} gelangte kfonbere 2(nfrage gu

eriüibern gebenfe; mag idj aber (Sri3|ereg fogteid; nad) jener

Seiftung gu unterneljmen gebrungen mar, fagt nai^fteljcnber 2(uffa|

15 umftänbHdjcr.

(Sebengbefenntniffe im Sluöjug.)

(Über Äiinft uiib SlHertiim. a?icvtcr Söanb. erfieä §eft. 18i'3. S. 178—181.)

©0 oft id) mid) entfd)(o^, ben SSünfd^en nafier unb ferner

g^rermbe gemä^ über einige metner ©ebi^te irgenb einen 3(uf=

20 fdjlu^, üon Sebengereigniffen auölangenbe S^edjenfdjaft ju geben,

faf) ic!^ mid) immer geni3tigt, in i^dtcn jurüdjugeljen, bie mir

felbft nid)t me()r tlar nor ber Seete ftanben, unb mid) beöfjalb

mandjen ^vorarbeiten gu imtergiefjen, von benen faum ein er=

roünfc^teS SJefuItat ju (joffen mar. ^d) I)abe e§ bemof)ngead)tet

25 einigemal gemagt, unb man ift nidjt gang ungufrieben mit bem

3]erfud) geioefen.

^Diefeö freunblidjc 3(nfinnen bauert nun immer fort, inbeffen

anbere liebe 3;ieilnel)menbe nerfid)crn, baf? fie mel;r mürben bc=

friebigt fein, raenn ic^ in einer %ola,c fomoljl 3lrbeiten alö 2ebenö=

30 ereigniffe, mie früljer gefd)el)en, barbringen mollte unb fünftig

nidjt, mie id; biöl)er mand)mal getl)an, treue S3efenntniffe fprung=

roeiS mitteilte. 3lud; l)ierüber fd)eint mir gcrabe bei biefer @e=

legenljeit eine nä[)cre Grflärung nötig.

6d;on im ^sal)r 1S19, al§ id) bie ^nfialtsfolge meiner

35 fämtlidjen Schriften fummarifd) oorlegen mollte, fal) idj midj ju

1(5. (Sebcnsbetenntntf je im 3lu§siifl.) ZiUl au3 bem SnE)nlt5Ber,ieicI)ni§. —
34 f. Srf)on im ^ai)X 1819 . . . raoHtc. ©ictie SSc 31, ®. l':;7

ff.
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tiefer eingreifenber 33etradjtung gebrungen, unb id; bearbeitete

einen imav lafonifd^en, bod; immer ^inreid;enben ©ntrourf meiner

Sebensereigniffe unb ber baraue f)en)orgegangenen fd;riftftetterif{^en

2(rbeiten bis auf gebai^tes .3a()r, fonberte fobann, ma§ fic^ auf

2(utori'd)aft be;,ief}t, unb fo entftanb bas nadte d;ronoIogif(^e 2Ser= 5

geic^niö am ßnbe beö jroansigften 33anbeö.

Seit gebadetem ^aljre I;abe id) uon 3^^^ 3^ Qext in ruf)igen

Stunben fortgefal^ren, finnige Slide in§ »ergangene Seben ju

rcerfen unb bie näd)fte ^ext auf gleiche 3Seife 5U fd)ematifieren,

roo^u mir benn ausfül^rlidjere Jagebüc^er eijuninfdjt unb l^ilfreid) 10

erfdjienen; nun liegen nic^t oliein biefe, fonbern fo oiet anbere

©otumente nac^ »odbrad^ter ard)ir)artM)er Crbnung aufs flärfte

oor 2(ugen, unb id) finbe mi(^ gei^eigt, jenen Stuäjug auä meiner

gangen Sebensgefc^idjte bergeftalt auszuarbeiten, ba^ er ba§ 2]er=

langen meiner ^i'cnnbe uorläufig bcfriebige unb ben SSunfc^ nad) 15

fernerer 2luöfü[}rung menigftenö geuiiffer 2^ei(e lebljaft errege,

rcoraus benn ber 3?ortei( entspringt, baf? iä) bie gerabe jebegmat

mir gufagenbe ßpod;e nollftänbig bearbeiten fann unb ber Sefer

bod^ einen ^aben i)at, moxan er fid} burd) bie Süden folgered^t

burdjl^elfen möge. 20

2)enn mid) megen einer teihneifen Sel^anblung 5U red;t=

fertigen, barf id) mid) nur auf einen jeben fetbft berufen, unb er

mirb mir geftetjen, baf5, menn er fein eigenes Seben überbenft,

tl^m geroiffe ßreigniffe Iebf)aft entgegentreten, anbere {)ingegen, t)or=

unb nad;5eitige, in ben Sdjatten jurüdmeid^en; ba|, roenn jene fic^ 25

leudjtenb aufbrängen, biefe felbft mit 53emüf)ung f'aum aus ben

^•luten ber 2et()e mieber IjerDor;,u(}eben finb.

ßä foH alfo üorerft meine anf}altenbe 3(rbeit fein, eine folc^e

Semü^ung, infofern fie begonnen ift, fortsufe^en; infofern ic^ fie

ffelettartig finbe, mit 5- (eifdj unb ©eroanb 5U befteiben unb fo ao

meit ju fütjren, ba^ man fie nid)t blo^ fic^ 3U unterridjten, fonbern

aud) fid) 3u oergnügen leSen möge.
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iibtx ß«n)i unl» Altertum, liifrlcn önn&fö junMlfs i^cH. 1823.

^()aetfjon, Sragöbic bcö ©uripibcl

SSerfucf; einer SBieberfjerftelhmcj niiö 58ntdjftücfen.

(über ßunft iinb 2tttertum. Vierter 33anb ^lueitoS Jjeft^ 1823, S. 5—34.)

ßfjrfurrfjtöDott an [olrfje föftHdje SU'tiquicn f)erantretcnb, müfjcu

lüir uorerft aik^ au^^ bcr Giit6ilbunc;(öfraft auslöfdjen, \va§> in

fpäterer Seit biefev einfadj großen g-abel angefjeftet morben, biird;=

über fiunft iinb SUtcrtum. 2. *p[jaetf)on, Jragöbte be§ ©uripibeS. Sie
€puren von Qioetfjeö äk-fcTjäftigung mit Curipibc« geben in fefjr frübe geitcn jurüct.

Scbon in „(Sijtter, gelben iinb Siclünb" gicbt ev feiner Sercbrung für ben grofjen
Srngifer Slu^brucf, ben er bamals iuoi)[ nur aus äU'umot) (Thfeätre des Grocs. S)!ari§

1730) tonnte, er liejt i£)n ouf ber Dieife law grau »on Stein 12. September 1780). ^n
ber ,,3pbigenie" icetteifert er unmittelbar mit jenem, aud) für ben Glpenor (garncte,

Ölücfn)unfd)fd;rift für Üluguft i>nfe 18S0 unb 0. euinger, ÖoetEje^Satjrb. VI, 262 ff.) unb
bie Spti'Senie in Sciplji l)at er au?i ben Srnnien bC'i (Suripibey SUiregungen empfangen.
3m 5rüt)jaE)r 1790 lieft er bie Srauerfpicte beä GuripibcS (iagebud; 3. 3lpril 17it9).

18U2 roenbet er 2BieIanb§ Sondiberfe^ung i'lufmertfan'ifeit äu (Sielanb an SSöttiger, ben
11. 3(pril I8ti2). Safe aud) auf bie „Helena" boö gleid)namige euripibeifd)e ©tuet ein=
geirirJt l^abe, erfcbeint un,^meifel[)aft (©rief) ©d^mibt im @oett)e=3a[)rb. II, 80). ;;^n ben
Slnnalen 1821 £)eifet e§: „Sie ,5rogmcnte i}.U)aöton'j, oon Siitter .SQermann mitgeteilt, er=

regten meine *)irobiifttoit<it. ^\A) ftubierte eilig mnnd;e§ Stüct beä ©uripibeö, um mir
ben ©inn biefes au^erorbentlid)cn l'iannes luieber äu ücrgegenunirtigcrt. 5)irofeffor

Cjöttling überfe^tc bie gvagmente, unb id) befd;äftigte mid) lange mit einer möglidien
ergonjung." a)iit einer @d)rift be§ bern[;mten 2eip,;iger ^:i>f)iloIogen ©ottfrieb ,'öerinann,

ber de metris poetaruru graccorum et latitiuruiu (Lij)». 17.^6), Rotten fid) Sdiiller
unb ©oetbe fcbon 18i'0 befdjäftigt, bann «erfolgte ©oettje aufmertfam 4iermann'5 Streit
mit Greujer, es entfpann fid; ein Siriefroedjfel 3iDifd)en ibncn (ficbe äB. v. Jöiebennann,
6cetl)e unb Seipjig 2, 27:')

ff.) unb 18:;u fallen fie fid) in Äarlsbab. ^ermann fanbte
©oetbe eine 3lnäa^l feiner tleineren Jlrbeiten ju, barunter aud) bie Hnioerfitiit'5fdn-tft

„Kuripidis Fragmenta Duo Vhaethoiitis E Cod. ClarmnontaiKj'' (Lips. 1^21), in

ber er !,uev\t ben ftrfprung ber beiben ^-ragmeute barlegte unb bann feine Jronöftription
mitteilte. Über ben Ijii'jnlt »cc. StücEe'3 äufjertc er fid) nur ganj turä: Jtli;mene, bie

beimlid) bem äonnengottc ben '^U)aetou geboren batte, ift bem Jlijnig non sJitl)iopien,

yji'erop'o, tiermül)lt unb *|!bai'ton luirb für einen Soljn beä 3}!erop'3 geljalten. ©r tommt
in 3iweifel "t"«!" ff'ne 3lbftammung, erfährt oon ber aJtutter feine §ertunft unb foU ben
Sonnengott felBft barüber befragen. §ieraug folgt, wie anbre gragmente beS Stücto?
?cigen, ber nerpngni^oolle Sturs be§ ^p^aeton. Sein Bcrbrannter Seidjuam mirb ber
fflJutter gerabe gebrad)t, als SJeropS bie §od;äeit seö Sol)ne'3 jurüftet Sie 2Sortc beä
Sid)terä äeigen, bofe eine (Sötttn ober bie SSodjter einer ®bttin bem ^sfiaeton },um SBetbe
beftimmt geioefen fei. lUber iner e§ fei, bleibt äiof'ft'Ibnft- — 3m Sommer 1821 be=

fd)äftigte fidi ©oetbe mit ber SBieberberftcUung be§ Stürftä (an Diiemer 7. Dttober, an
Sd)ul5 28. JJouember 1821). 2lm 7. UJfai 18-j.i tünbigt er bie balbtge erfdjeinung beS
*}.U)aeton Sd)uls an; bie 2lu§l)öngebogen tjotte er fd)on am 6. 3lpril an §ermann gefd)ictt.

3n 2lbfd)rift fügte er ben 3iad)trag bei, ber nod) in bemfelben §efte con „.Uunft unb
3lltertum" (@. 152—158) erfd)ien. ßier betonte er bie .'gülfe, bie" il)m (Söttling (burd;

Überfet}ung) unb Sfiemer (burd) 31uffitd)en ber übrigen Fragmente) geleiftet Ijätten. Siefe
fanb er in SKuSgraoc'j lSuripibe'3 (Lips. 1779 II, -iciiff.) bcifammen. gm Sabre 1S2G
(nu 3elter 21. Tlai) unirbe Woeths mieber in bie Sicgioneu bee „*^51)aeton" öefül)rt unb
rerfudite in öebanten einen neuen Slufbau be§ Stücfcä, ließ bann aber bie Slrbeit, alö

ju seitrnubenb, liegen. 3lm 12. 3luguft 5cigt er 3cltcr an, bafe fic^ inieber eine gar
bübfd) erlönternbe unb eingreifcnbe Stelle jum ,,*ß!)aeton" gefunben b^be. 3m folgenben
3al)re gab roieber ein Slrtifel m „.Hunft unb 3Uterium" (VI, 2, 79

—

ii4) geugniä uon
feiner S5efd)äfttgung mit bem Srama. — Über Goctbe'S CSrgänäung fiat U. v. äBiiamomi^s
aiiöllenborff in feiner 3lbbanblung über ben „^l)aeton" (iiermeS 18, 396—434) folgenbes
Urteil auögefprodjen : „(^ioetlje l)at ben 2Beg eiugefd)lagen, ber allein jum ßiele fül)ren



au^j nergefjen, trie Crib unb 9connuö jirf) nenrren, ben Srfjaupla^

berfelben ins Unioerfum enneiternb. 9Sir 6eid)ränfen uns in einer

engen, sufammengejogenen Sofalität, mic fie ber griec|ifcE)en S3üf)ne

rooI)I gejiemen mod)te, baljin labet uns ber

Teö Cfeans, ber ^fietis Jod)ter, .^h)menen

Umarmt alö ©atte 93ieropö, bieles Sanbeö §err,

S)a§ üon bem rierbefpannten 3Bagen alterei-ft

Wät leifen Stral^len ^f)öbuy morgenblic^ begrübt;

5 S;ie ©lut bes Königs aber, roie fie fid^ er()ei)t,

S^erbrennt baö %exm, 5ial)e§ aber mäßigt fie.

2)ie§ Sanb benennt ein nadibar^fdjraar^gefärbteS ^o\t

@o§, bie glänjenbe, be§ ."oelioö 9^offeftanb.

Unb ^rcar mit dic^i; benn rofenfingernb fpielt juerft

10 2(n leidsten Sölfdjen (i"o§ bunten S^ec^felfc^er,5.

§ier brid^t fobann bes ©ottes ganje J^raft Ijernor,

2)er, 3:ag unb Stunben regelnb, aüe§ 2>olf be()errfc|t,

3son biefer ^-elfentüften fteilem 2(nbeginn

2)a§ ^afir beftimmt ber breiten ausgebetjnten Seit.

15 (So fei if)m benn, bem §au§gott unferer ^önigsburg,

S^erefjrung, ^n-ei§ unb jebeS 9)^orgen§ frifd} ©emüt.

2(ud) id) ber SSädjter i()n ju grüben fjier bereit,

9iad) biefen 3ommernad)ten, mo'ö nidjt nadjten mitt,

(Erfreue mic^ beö ^Tages vov bem Tages btid

20 Unb ^rre gern, bod^ ungebulbig, feiner ©lut,

S)ie alleö raieber bilbet, roa§ bie )ilad)t entftellt.

©0 fei benn aber (jeute me^r alö je begrüßt

©e§ 3rage§ ^Inglanj! geeiert präd;tig [jeute ja

lärm, ba§ GntuncfelTt ber in ben 93nid)ftücfen angefponnenen gäben. Slüein bie pftitoj

Iogii(i)en SBeratcr gaben bem moberncn Sicfiter nur eine be§ 3lnti£en unirürbige Übev«

fc|ung unb gingen ifim ntcöt mit bem ;ur yanb, ioq5 freiließ für jcbe fold^e 3?etonftru{tion

ein unerlöfeücfie^ ßrforbernie ift, mit ber .«enntniä oon ber ällanier be§ euripüeo.

£eöf)alb ift e? 5J5fIi(i)t, bie ©Dett)eid)e 9cad)bicf)tung ju beumnbern, aber fie nicht ,iu tniber^

legen." Sgl. aud^ S8Ia^, Dissertatio de Pliaetontis Euripideae fragmentis Claro-

montanis. iiiei ISSö.

1. Coib, aUetamorpfioien I, 748— 779, II, 1—408. — SJonnuS, Sionpfiafa

XXXVm. — 6ff. Seä Ote-an^, ber Sfjctiö Soc^ter u. f. ro. Sie Überfcgung ift

Bon ©öttling perfa^t. Sie^e bie oorige 3lnmerfung. 33. 1—4 unb 7. 8 nac^ aKuögraoe,

^yragm. I. 35. 5. 6 nadi ^hisgraoe, yragm. XIII. XIY. — 28. Se§ 5:age§ Slngtanj.
92ur biefer 2(nfang bes ffierfeä ftebt im erften Sruct. 2tuf ber testen Seite bes Umfi$Iag-5

5u Äunft unb Stttertum IV, 2 ift bemerft: „Seite 7 roäre bie Sude ber testen ^eile

ausjufitUen roie folgt:

gegert prächtig ^cute ja."



1823. illjacton, Craüübir Brs (Duripiöcs. 45

9Jteropö, ber .£^errl'd;er, [einem f'rtifttg einj'gen 3ofju

25 33er6inbun9öfeft mit gottgejeugter Ütijmpfjcnjicr;

S)eöt)aI6 ]\d) alles regt unb rül)rt im §aufe frfjon.

2)üd) lagen anbre — 93tif5gunft maltet ftets im i^ol! —

,

s '^af, feiner ^-venben innigfte 3ufi"icben()eit,

2)er Sofjn, ben er uermiiljlet fjeute, ''^^fja^tIjon,

30 D^^ic^t feiner Senben fei. 2So§er benn aber iüdIjI?

S)od) fd)meige jeber. <SoId;e jarte 2)inge finb

9tidjt giüdlid) anjurüfiren, bie ein ©ott cerbirgt.

10 il 5. 6. .^ier fdjeint ber 2)id)ter bnrd; einen SBiberfprud)

ben 3ßiberfprud) ber Grfdjeinung anfUifen jn motten; er fpridjt bie

(Jrfal^rung anS, baf? bie Sonne ba§ öft(id)e l\:nb nidjt »erfengt,

ba fie bod) fo naf) unb unmittelbar an iljm I)eruortritt, bagegen aber

bie füblidje ßrbc, non ber fie fic^ entfernt, fo glüt)enb [jei|3 befc^eint.

15 33. 7. 8. 9cidjt über bem Dcean, fonbern bie§feit§ am
9^anbe ber ßrbe fudjen mir ben 5Ru^epIa^ ber l)immlifd)€n 9^offe;

mir finben feine 33urg, roie fie Doib präd^tig auferbaut; afteö ift

einfad} unb gel)t natürlidj ju. ^m letUen Cften alfo, an ber

2BeIt Girenje, mo ber Dcean anö fefte Sanb umfreifenb fid) an=

2ü fdjlief^t, mirb if)m non St:f)etiö eine Ijerrlidje ^odjter geboren,

.tUjmene. C^tioS, al§ näd^fter 9iad)bar 5U betrad)ten, entbrennt

für fie in Siebe; fie giebt nad;, bod) unter ber 33ebingung, baf5

er einem au§i i[)nen entfproffenen ®ol)n eine ein,^ige 33itte nid^t

uerfagen n)otte. ^nbeffcn mirb fie an 9Jicrop§, ben §errfdjer

25 jener äufjerften @rbe, getraut, unb ber ä(tlid)e ?Otann empfängt

mit g^reuben ben im ftitten itjm jugebradjten ©ofjn.

9tad)bem nun ^f)aetf)on l)erangema(^fen, gebentt if)n ber

3>ater ftanbeSgemiifj irgenb einer '9h)mpf)e ober >3albgöttin ju iier=

I)eiraten; ber ^süngling aber, mutig, rul)m= unb Ijerrfdjfüdjtig, er=

30 fiifjrt jur bebeutcnben ^dt, baf5 .'oeHoS fein 5>ater fei, uerlangt

33eftätigung üon ber '^Jiutter unb mitt fidj fogleidj felbft über=

,^eugen.

85 (So bift bu benn bem Gfjebett gang abgeneigte

^^oetljon.

S)a§ bin id; nidjt; bod) einer ©öttin foll id) nalju

35 3((§ ©atte, bie§ bettemmet mir ba§ .^erj allein.



46 JS-S- Pljactoit, Cragöötc bcs (Euripilies.

9>erfaiifenb feinen Sei6 um ^Jiorgengift.

it(l)mene.

D Sofjn! füll id) es fagen? S^iefeg fürd)te uid)t!

äßas mid) 6eg(üd"t, ju fagen, loarum ^anberft bu?

Älljmcnc.

40 2o tuiffe bcnn, aud) bu bift eines ©otteS 3of)n.

Xlnb lüefjen?

ftl^mcne.

33ift ein So^n be§ 9?ad)bargotte§ §eIio§,

3}er morgens frül) bie '^sferbe Ijergeftettt erregt,

©emcdt non G'os, Ijodjbeftimmten 3Beg ergreift,

2(u(^ mid) ergriff. S)u aber bift bie liebe g-rud^t.

*^fjoetöoit.

45 2öie? DJiutter, barf idj miüig glauben, mag erfdjrecft?

^6) bin erfd^rocfen t)or fo ^ot)en Stammes 2öert,

SBenn bie§ mir gleid^ ben erüig inncrn ^^-lammenruf

2>e§ .^erjenö beutet, ber 5um 3(I(erf)öd)ften treibt.

ßl^mcne.

^Befrag ifjn felber! 2)enn e§ ^at ber Sofin 'C)a§> Siedet,

50 2;en Später bringenb an5ugel}n im Sebensbrang.

©rinner' i(}n, ba^ umarmenb er mir jugefagt,

S)ir einen SBunfc^ ju geraäf)ren, aber feinen me^r.

©ernährt er il^n, bann glaube feft, ba^ ^elioe

©ejeugt bid) l)at; roo nid)t, fo log bie 9)iutter bir.

55 2Bie finb' id; mid) 5ur Ijeifjen 2öoljnung .§elio§'?

Äl^menc.

®r felbft mirb beinen Seib beioaljren, ber iljm lieb.

3. 1. 2. nac^ Ü)Ju§graoe, gragtn. XV. — 2. morgengift = aJlorgengabe, SDlitgift. —
24. G rinn er' i^n. JQter beginnt baä erfte ber non ^ermann mitgeteilten ?vra3>ne"te.

^ermonn fagt, baß bie'Scene, 5U ber e§ gehört, na^e beim 2Infang be3 Stücteä geroefen

äu fein fd^eine; besF)aIb fei e§ iraEirjdjeinlic^ ba^ ber folgenbe g^orgejang bie *paroboä

barfteUe.



1S23. $)l]acton, eTragciie bea (jjuriviiies. 47

3Benn er mein Spater luäre, bit mir SCHtljrrjeit fpriirfjft!

M(l)mcnc.

D glaub e§ feft! 2)u überjeugft bid) [el6[t bereinft.

5 'tpfjoetl^on.

©enug! ^ä) traue beineä äBorts SBaljrfjafttgfeit.

60 '^od) eile jel^t non fjinnen! 2)enn auä bem ^!|]a(a[t

D^aljn fd)on bie 2)teueriuiicn, bie beö fd^Iummeruben

©rjeugcrS 3i»i'i^ei' füubcrn, ber C^knuäefjer ^ruu!

10 2^agtägHd; orbnen unb luit ualerUinbiidjen

@erüd;en beS ^alaflö ©ingaug §u fütten gef^n.

65 SBenn bann ber greife ä>ater üon bem ©djiummer fid;

ßrljoben unb ber C^od^^eit frof)e§ ?^e[t mit mir

^m g^reien ()ier Berebet, eil' idj fhigö Ijinmeg,

15 3" pvüfen, ob bein SJhinb, o 9Jtuttcr, ÜÖaljreö fprad;.

(Seibe ab.)

§ier ift gu bemerfen, bafj ba§ Stüd feljr frül) angeljt; man
mu^ e§ t)or ©onnenaufgang beuten unb bem ®id)ter jugeben,

ba^ er in einen turjen ^'•'iti^fii"'^ fff}i" ^'^1 jufammenprefU. 6§
20 liefen fid) Ijieuon ältere unb neuere 53eifpiele rooljl anfüfjren, mo

bag 2)argeftel(te in einer gemiffen 3'-it unmöglid) ge[d;e[)en fann

unb bod; geld)ie(}t. 2tuf biefer ^-ittion beS ®id)terä unb ber

3u[timmung be§ ^örerS unb ©djauerS ruijt bie oft angefodjtene

unb immer uneberfef)renbe bramatifd^e 3*-''^= wnb DrtSeinljeit ber

25 3nten unb Steuern

^aö nun folgenbe Gfjor fpridjt non ber ©egenb, unb maS
barin uorgefjt, gauj morgenblidj. 9Jian t)ört nodj bie 9tad;tigal(

fingen, raobei e§ I)i3d)ft midjtig ift, ba^ ein .§od)5eitgefang mit

ber ^lage einer 9]iutter um i(}'ren ©of)n beginnt.

30 gl^or Jicr Wienerinnen.

Seife, leife, medt mir bcn .^önig nid;t!

70 9JtorgenfdjIaf gönn' id) jebcm,

©reifem -gtaupt ju attererft.

^aum nod) tagt e§;

35 2(ber bereitet, uofleitbet baö 5K>erf!

9. ©räeugerS. SaS Sffiort ift jd;lec^t geiuä^It. 33ei (Suripibe'j fte^t „narao'i". —



48 18-23. ^Hjacton, Cragiibic bcs ffiurtptbes.

9]od; roeint im .*oain '~^f)tlomek

75 ^^r fanft ^ormonifc^es Sieb;

^n frühem Jammer ertönt

„'^hß, Stps/' if)r 9^ufenl

Sijrinr' ^^on f}a((t im ©etnrg, 5

g^eleanflimmenber ^^irteit DJiui'if;

80 ®g eilt id)on fern auf bie ^Trift

Srauner g^iUIen mutige Sc^ar;

3um roilbaufjatjenben Söetbroerf

3ief)t idjon ber Säger I)inauö; lo

3(m Uferranbe beö 5>ceers

85 2;önt be§ melobiidjen Sdjraanö Sieb.

Unb eä treibt in bie 2öogen

2)en SRad^en ^inaus

3Binbine()en unb raufd}enber '^üiberfdjtag, is

9üif5ie(}n fie bie Segel,

90 2tufblä()t fid) biö ^um mittlen Jau bas Segel.

«So ruftet fid) jeber jum anbern @efd)äft;

^od) mi<i) treibt Sieb' unb 9>eref)rung fieraug,

2)e§ ©ebieterö frö^Iid^eS ^od^^eitfeft 20

50tit (Sefang ^u begeljn; benn ben 2)ienern

95 SdjroiUt frcubig ber ^Jiut bei ber ."oerrlc^aft

©idj fügenben ?yeften —
2)od) brütet baS <Sd)idfal Unglüd aug,

©leid) trifft'^ aud) fd)tDer ):)k treuen ^ausgenoffen. 25

3um frof)en §od)5eitfeft ift biefer 2^ag beftimmt,

100 SDen betenb id) fonft erfel)nt,

^af5 mir am feftlid)en 3)iorgen ber $errfd)aft ba§ SrautHeb

3u fingen einft fei »ergönnt.

©i3tter gemährten, Reiten brad^ten 30

5Reinem öerrn ben fc^önen ^ag.

105 S)rum tön, 2öeif)lieb, jum fro()en 33rautfeft!

2)od) fel)t, au§ ber ^^Nforte ber .Honig tritt

9Jiit hem [)eiligcn .'oerolb unb -^l)aet{)on,

Öer fd)reiten bie 2)reie »erbunben! D fd^meig 35

gjlein g)lunb in diul)\

1. 31 od) meint. SSor^er ift in Hermanns Jragment eine Siide »on oicr Sßerfen,

in bev nur jroei SSorte (yjrzi'i: yär) erljalten finb. — 16. 2Jut5ieE)n jie bie ©egel.
^iernad) feft ©ermann luieber eine Siicfe ocn oier SSerjen an, bie aber in ber Überfegung
nicl;t beachtet i|t.

J



1S23. ^l|]a£ton, STragöbic bts (ßuripibts. 49

110 ^enn ß)ro^e5 hemea,t i!^m bte tSeel' anje^t:

§in gtebt er ben SoEin in ber @§e ©efe^,

^n bte füf5en drtiutlidjen 93anbe.

Ter Oerolö.

5 ^Ijr, be§ Dfeanoö 8traub lUnroofjuenbe,

Sdjuieigt unb (jöret!

115 2^retet Ijinraepi oom 53ereirf) bes ^alaftes!

(Stefje oon fern, SSoIf!

ßf)rfurd)t I)egt nor bem na()enben S^önige! —
10 .*pci^ entfpriese,

^rud^t unb 3egen bem Ijeitern 35ereine,

2BeI(^em if)re 3^ä^e gilt,

©eg 3Sater§ unb be§ ©o^n§, bie am 9Jlorgen I)eut

1-20 5Die§ ^eft ju toei^en beginnen. 2)rum fd;roeige jeber 3)tunb.

15 Seiber ift bie näd^[te iScene fo gut roie gang oerloren; allein

man fief)t au§ ber Sage fel6ft, ba^ fie oon ()errlirf)em ^nl^alt fein

fönnte. Gin Ssater, ber feinem ©o[)ne ein feierlid) ^odjjeitfeft

bereitet, bagegen ein SoI)n, ber feiner 93hitter erflärt [)at, ba^

er unter biefcn 9(nftalten fid^ roegf^leid^en unb ein gefä[jrlid)e§

20 2tbenteuer unterne()men molle, ma^en ben roirf'famften ©egenfa^,

unb roir müfjten unö fef)r irren, menn if)n Guripibes nid)t aud^

bialeftifd) jur 3prad)e gefü[)rt Ijätte.

Xlnb ba märe benn ju oermuten, baf5, menn ber SSater ju

©unften beS G()eftanb5 gefprodjen, ber ©oijn bagegen and) atten=

25 fatt§ argumentiert Ijahe; bie menigen 2öorte, bie balb auf ben

angeführten 6I)or folgen:

— — — — — benn menn idj @ute§ fprad} —

geben unfercr 2]ermutung einiges @emid)t; aber nun uerläf^t un§

80 Sid)t unb 2cud)te. Selben roir norauö, ba^ ber 2>ater ben ^i^orteil,

baö Sieben am ©eburtsorte fortjufe^en, fjerau§ge()oben, fo pa^t bie

ableljuenbe 2tntmort be§ ©ol)n§ ganj gut:

*4J^ttet()0it.

2(uf (Srben grünet überall ein SSaterlanb.

28. beim TDenii id) ö>ute>j fpracf). Siefe üBorte bilbcn ben Schluß be§ erften,

Don Siermaiin initijeteilten gragmentä. — 34. aJiuSgroDe, g^ragm. II.

6oet!)e§ 2ßcrfe 32. 4



50 1S23. }l1|jartc:i, Cragoöic öi's (Curipiöis.

@eu)i^ lüirb bagegen ber n)o()I§ä6ige ©reis ben 33efi§, an bem

er fo reirf) ift, ^eruorljeden unb münden, ba^ ber (£o()n in feine

g-uf3ftapfen trete; ba fiinnten mir benn biefem bas Fragment in

ben 9Juinb legen:

©g fei gefagt! S)en 'iKeid}en ift eö eingejeugt,

^etge §u fein; raa§ aber ift bie Urfad^' be^?

12Ü 3]ieIIeidjt ba^ ^l^eid;tum, roeil er felber Minb,

S^er cReid;en Sinn üerblenbet lüic bes ©lücfS.

2öie es benn a6er aud; bamit 6eid)affen mag getöefen fein, lo

auf biefe 2cene folgte notruenbig ein abermaliger Gintritt be§

ß^ors. SBir oermuten, ba| bie 'Dienge fid) {)ier jum g^eftjuge

angeftettt unb georbnet, rooraus fd}önere 9J^otiüe fjeruorgeben al§

au^ bem Süa,e felbft. 'JJBafjrfdjeinlic^ f)at f)ier ber 2)ic^ter nad)

feiner 3(rt ba§ ^efannte, Sermanbte, öerfömmlid;c in bas Roftüm '5

feiner %ühel eingefIod)ten.

^nbeö nun 3(ug' unb £l)v öcs ^^f^'^i^'^i'ö freubig unb

feierlidj befd^äftigt finb, fc^Ieidjt '^^f)aet[}Dn roeg, feinen gi3ttlic^en,

eigentlid^en 2]ater auf3ufud)en. ^er 3Seg ift nic^t roeit, er barf

nur bie fteilen ^^elfen fjinabfteigen, an meldten bie 2onnenpferbe 20

töglid; l}eraufftürmen, ganj nal] ba unten ift i^re 9Juf)eftätte;

roir finben fein AMnbernicv uns unmittelbar nor ben 3)larftal( be§

${)öbu§ gu uerfe^en.

2)ie nunmeljr folgenbe, leiber in bem ^u^'i^niinentjang Der=

lome <5cene mar an ft^ nom größten Qntereffe unb mad)te mit 20

ber oorl;erget)enben einen c^ontraft, meldjer fd)inier nid)t gebadjt

raerben fann. ^er irbifd;e ^ater milf ben Solju begrünben mie

fid^ felbft, ber tjimmlifdje muf? i^n ab()a(ten, fid; i[)m gleid^^ufteüen.

3obann bemerfen mir nodj folgenbeö. 33ir nel^men an,

ba^ ^^^att()on f)inabge[)enb mit fid) nid^t einig geraefen, meld;eö so

3eid}en feiner 3(bfunft er fid) vom 3>ater erbitten foffe; nur al§

er bie angefpannten '^^ferbe I)eriiori'd)nauben fieljt, ba rec.t fid^ fein

fül^ner, beö S^aters mertcr, göttlid;er 93lut unb uerlangt bas Über=

mäßige, feine Hräfte meit Überfteigenbe.

2(u§ g^ragmenten lä^t fid; »ietteid^t folgenbeS fd)Iie^en: ^ie 35

2(nerfennung ift gefdjeljen, ber 'Sof)n ()at ben 21>agcn nerlangt,

ber i^ater abgefd)(agen.

0. ailusgroüe, gragm. V. — 20. roeldKit. 5" i"^" fviif)eren Srucfen „roeldjcm".



Seit S^^oren sugefett' ic^ jenen ^terblid^cn,

2)en 33ater, ber ben ©öfjnen, iinflebilbcten,

S)en bürgern aud) be§ S^eidjeS o^gel überlädt.

5 §ierau§ (ä^t fid; mutmajjen, bap ßuripibe§ nad^ feiner 9Beife ba§

©efpräd; inö ^^Politifdje fpielt, ba Döib nur menfdiltdje, t)äterlid;e,

löafjr^aft rid)renbe 2(rgumente oorbringt.

130 ®in 3(nfer rettet nid)t ba§ Sdjiff int 3turm,
10 ®rei aber rooI)[. (Sin eineiiger ä^orftanb ift ber Stabt

3u Hjmad), ein siueiter aud; ift not gemeinem i^eil.

9Bir üermuten, ba^ ber SÖiberftreit jmifd^en ®in= unb 5Jief|r=

l^errfd^aft umftänblidj fei oer{)anbeIt raorben. ®er Sol^n, un=

gebulbig 5u(et3t, mag tljätlid^ 511 2ßerfe gef)n nnb bem ©efpann
15 fid) naijen.

Serü^re nidjt bie 3iiget/

®u Unerfa(}rner, mein (2ol)n! Xen Sßagen nid^t

13') Sefteige, Senfens unbelefjrt.

20 @§ fc^eint, .§elio§ fiabe if)n auf rüfjmlii^e !Jf)aten, auf

friegerifd)e §elbenübungen f)ingeunefen, töo fo oiel gu t^un ift;

ablel)nenb nerfcfet ber Sol)n:

^>p^aetf)ou.

2;en fdjlanfen ^ogen §aff' id^, ©piejj unb Übungäpla^.

25 T)er SSater mag ifjn fobann im öegenfa^ auf ein ib^ttifd^eg Seben

binroeifen.

Sie füfjtenben,

53aumfd)attenben ©ejraeige, fie umarmen i^n.

30 ßnblid) ^at öelioe nadjgegeben. SltteS 35orI)erge^enbe ge=

fd^ie{)t ror Sonnenaufgang; tüie benn aud; Cinb gar fdjön burc^

ba§ 2>orrü(fen ber 3(urora ben Gntfdjlu^ be§ ©otteö befd^leunigen

2 ff. gragm. in. — Off. gragm. IV. — 17 ff. grofltn. VI. — 24. gragnt. XI.
— 25. tf)n. ^m erften Stucf „i^m". — 28 f. ^ragm. XII.
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52 1823. pijQcton, I;ragöbi£ bcs Curipibes.

lä^t; ber f)örfj[t besorgte SSater untcrridjtet f)aftig ben auf bein

3Bagen ftefjenben Boijn.

''liitfObüi.

©0 fie^ft bu oSenum bcn 2(l()er gren^enbg,

140 S)ie 6rbe Ijier im feuchten 2trm bes Dcean§. 5

g^erner:

So fafjre I}in! Sen 3)unftfrei5 Si6t)ens meibe bod^!

9Zid^t ^^eudjte f)at er, fengt bie Siäber bir ^era6.

®te 2tbfa^rt gef(^iel}t, unb Tt)ir werben glüdH(^errDetle burd^

ein S3rurf)ftü(f benarf)rtd)tigt, rote e§ babei jugegangen; boc^ ift lo

gu bemerfen, ba^ bie folgenbe Stelle Grjäfjlung fei unb alfo einem

S3oten angefjöre.

9tngeIoö.

9^un foil! ju ben ^^lejaben rid)le beinen Sauf! —
®ergleid)en Ijörenb, rüljcte bie 3ügel ^^f}aet§on is

145 Unb ftad^elte bie Seiten ber ©eflügelten.

So ging'ä, fie flogen gu bes 2(tl)ers ^öl).

SDer SSater aber, fd;reitenb na!^ bem Seitenro^,

SSerfoIgte roarnenb: 2)al)in alfo l^alte bid^!

So I)in! ®en Söagen irenbe bieferraärtg! 20

2Öer nun ber 33ote gerael'en, Iäf5t fic^ fo Ieid}t nid^t be=

ftimmen; bem Sofa! nad) fönnten gar mof)l bie frü() fdjon aue=

giefjenben Wirten ber 33er[}anblung jioiid^en SSater unb So()n oon

itjren greifen gugefeljen, ja fobann, als bie Grfd)einung an iljnen

oorbeiflürmt, 5ugel)ört l)aben. SÖenn aber unb roo erjä^lt loirb, 25

ergiebt fid) üiel(eid)t am Gnbe.

2)er (S()or tritt abermals ein, unb ^mar in ber Drbnung,

wie bie l)eitige Gljftanbsfeier nun cor fid) gel)en feil. Grfd)re(lt

roirb aber bie 9Jtenge burd) einen 3)onnerfd)lag aus flarem Aoimmel,

iDorauf jebod^ nid^tg meiter §u erfolgen fd^eint. Sie erl)olen fid^, 30

obgIeid[) pon 2tl)nungen betroffen, roeldje gu föftlid)en Iprifd^en

Stellen @elegenl}eit geben mußten.

©ie ^ataftrop^e, ba^ ^s()artl)on, uon bem 33li^e 3ß"5' 9^=

troffen, nal) cor fetner 9jiutter .'paufe nieberftürjt, ol)ne ba| bie

§od)3eitfeier baburd^ fonberlid^ geftört roerbe, beutet abermalö auf 35

7
f.

gragm. vn. — 1 1
ff. gragm. Vlli.



1823. $)lja£ton, Siragcbk bss ffiuripiSfs. 53

einen enggef)artenen lafonifrfjen Hergang unb lä^t feine ©pur
merfen Don jenem 9.'l>irntittrr, toomit Doib unb Dconnuö bog Uni=

werfum jerrütten. 2Sir benfen unö bas ^^^[}änomen, qI§ roenn

mit SDonnergepoIter ein 9}^eteorftein f^erabftürgte, in bie ©rbe fd^Uige

5 unb fobann atteS gleid) roieber vorbei roäre. 9^un aber eiten mir

3um (Sd)lu^, ber un§ glüd'Iidjerracife meiftens er(jalten ift.

ftll)mcnc.

(Wienerinnen tragen ben toten $£)oetE)on,)

150 ©rinnpg ift'§, bie flammenb f^ier um Seid^en roebt,

10 2)ie ©ötterjorn traf; fid)tbar fteigt ber 2)ampf empor!

^d^ bin oernid)tet! — Jragt (jinein ben toten So^n! —
C rafd)l Sf}r {)ört ja, iine, ber §od)jeit "^eierfang

2tnftimmenb, mein ©emaf)! fid) mit ben i^ungfraun na^t.

155 ?yort, fort! Unb fd)nell gereinigt, roo be§ 53lute§ ©pur

15 S3om Seid^nam fid} üiel(eid)t I^inab gum Soben fla^l!

D eilet, eilet, Wienerinnen! ^m ©emad)

2BiII id) djn bergen, mo bcG Ciatten ©olb fid) Ijäuft,

Wa§ ju üerfdjlie^en mir alleinig angef)ört.

160 D §eIio§, glangleuditenber! SBie I)aft bu mi(j^

20 Unb biefen f)ier uernid^tet! ^a, Slpolfon nennt

Wl\t 9?ed)t bidj, mer ber ©ötter bunfle 9Zamen roei^.

C>9men, C^ijmen!

§immlifd)e ^Todjter bes ^c»^, bid) fingen mir,

25 165 2{pl)robite! 3}u, ber l'iebe ."»Königin,

Sringft fü^en SIserein ben i^sungfrauen

§errlid;e ^i)pri§! Slffein bir, Ijolbe ©öttin,

2)an!' id) bie Ijeutige ^yeier.

S)anf aud^ bring' id) bem J^naben,

30 170 S)en bu fjüffft in ät£)erifdjen ©djteier,

®a^ er leife üereint.

^I)r beibe füfjrt

Unferer ©tabt gro^mädjtigcn 5lönig,

^[jr ben §errfdjer in bem golbglangftral^lenben

35 175 ^ataft ju ber Siebe ^reuben.

©eliger bu, o gefegncter noc^ al§ Könige,

9. grinnt)6 tft'5. Stnfaiig »on Hermanns jroettem fy^agment. — lOff. D §elio^
... roeife = aJIuSgraBc, Jragm. X. — 20. 2IpolIon = üno/.cöv, gerftörer.



2)er bte ©öttin l^eimfüfjrt

Unb auf unenblid^er Grbe

2(ttem al§ ber ßungen Sd^iüäfjer

180 ^oä) jtd^ preiien f)övt!

Xn gefj voran uns! %i\l}xc biefe 9)iäbd^enfd^ar

^n§ §au§ unb Ijeifj' mein 2.'i>et6 ben .^od^jeitrei^en |e|t

9)iit ?yeftgefang 3U aller ©ötter '^xm 6ege^n.

3ief)t, ^pmnen fingenb, um bas C^aus unb öeftiag

185 2lltäre, meld)er jebe§ frommen 35>erfg beginn 10

©emibmet fein muf5 — — — — —
— — — — — aus meinem öaue

2Rag bann ber ^eftrf)or gu ber ©ijttin 3:empel §ief)n.

Wiener.

190 D ^iinig! ©ilenb manbt' id) au§ bem §au5 ^tnroeg 10

Ten fdjnetlen g-uf^; benn mo be§ ©oIbe§ Sc^ä^e bu,

Xiz Ijerrlic^en, 6cma[}reft, bort — ein g^euerqualm

®(^mar5 au^ ber 3:f)ürc ^-ugen mir entgegenbringt.

2(n leg' ic^ rafc^ bas 3(uge; bod; nirfjt g-Iammen fiel)t'g,

195 ^f^ur innen gang gefc^märgt üom 2)ampfe ba§ @ema4 20

D eile felbft ^inein, baf? nid^t öep^äftoö' 3o»^

®ir in bas ^aus bridjt unb in g'^^ammen ber ^alaft

2(ufIof)t am froren .»podjjeittage ^Iiaet^ons!

lWcrop#.

Sßa§ fagft bu? Sief) benn gu, ob nii^t 00m flammenben 25

200 2Beif)raud^ be§ 2JItar§ $Dampf in bie ©emäd^er brang!

Xicncr.

dle'm ift ber ganje 2Öeg von bort unb oFjne 9?aud^.

2Bei^ meine ©attin, ober meif? fie md;tö baoonV so

Xiciicr.

@ang !^ingegeben ift fie nur bem Cpfer je|t.

11. (Seniibmet fein mu^. 91ac^ biefein SBerfc finb, nac^ ^ermann, bte nier foIgen=

ben roeggejc^nitten. 3Jac^ ©oet^e§ (ober (Söttlings) 3ä^[uiig fehlen nur äroei SSerfe.



18J3. $)tjaetoii, (Erctgööte bes ©urtpibcs. 55

So ge!)' icf); bcnn es fd)afft tuiö unbebeutenbem

205 Ursprünge bn§ ©efcf;icf ein Ungctnitter cjern.

^0(^ bu, be§ 3^euer§ ."i^erriu, o '^^serlepljone,

5 Unb bii, §epf)ä[toä, fdjüt^t mein tiam mir cjnabenveicf;!

D mdje, roelj mir 9(nnen! SBo^in eilt

9}iein beflügelter g^ufV^ äSotjin?

210 3»in 3J[t()er auf? ©ott \d) in bunfeleux Sdjadit

10 ®er ©rbe mid) bergen?

D mef) mir! ßntbedt mirb bie Slönigin,

S)ie oertorene! ©rinnen liegt ber Soljn,

©in Seid^nam geljeim.

215 9^id;t mel)r verborgen bleibt 3^"^' 2Betterftral)l,

15 9^id)t bie ©lut mel)r, mit 2lpollon bie SBerbinbung nidjt.

D ©ottgebeiigte! Sl^eldj ein Jammer ftürjt auf bid)?

3;^oc^ter Dfeanö,

©ile gum SSater l^in!

220 gaffe fein J?nie

20 Ünb menbe ben ^obeöftreid; non beinern 9taden!

UJScroöö.

D SBelje! — SÖel)!

eftor.

D l)i3rt iljr il^n, bes greifen 5>ater§ Xrauerton?

25 SUlcro^ifi;.

D rcel;! — 9Jiein J^inb!

(fljor.

225 2)ein (Sol)ne ruft er, ber fein Seufjen nidit üernimmt,

SDer feiner Singen !3;;i)räncn nid)t mebr fdjauen fann.

30 9^ad) biefen 2Sel)l1agen erl)olt man fid;, bringt ben 2eid)nam

nu§ bein ^alaft unb begräbt il)n. 33ielleidjt baf5 ber 33ote babei

auftritt unb nadjergäljlt, luaö uodj ju miffen nötig; mie benn üer=

mutlid) bie non ^er§ 143— 149 eingefd^altete ©teile ^ier^er gel^ört.

^[|)mcnr.

35 — — — — — — — Dü(^ ber Siebfte mir

S^ermobert ungefalbt im ©rbengrab.



56 1823. f-ürn)i£in, Jcutfdjcr tlaturbirtjtcr.

^ürnftein, bcutfdjcr 3iaturt)irf)ter.

(fi6er fiunft «nb Altertum. SCierter Sanb. 3roeite§ ^eft 1823. ©. 79—84.)

2(nton ^ürnftein i[t t3ec3enroärtig neununbbrei^ig '^di)X alt

unb |d)on feit [einem acfjten, an 2(rmen unb 53einen juiammen=

gejogen, in bem früppelfjafteften ^uüfl"'^- Seine ©eiflesbilbung 5

§at er bem früheren Umgang mit Stubierenben unb bem Sefen

guter Sürfjer gu üerbanfen. 3(nfangö unb lange genügten if)m

Siomane, rceldje fobann burdi gute beutfdje 2^id)ter uerbrängt

mürben; erft fpäter las er ©efd^idjte, ©eograpljie unb foId;e

roifjenfdjaftlic^e SSerfe, gu beren S^erftänbniö er mit feinen er= 10

roorbenen 33or6egriffen auölangte. ®a if)m bas SSermögen mangelte,

bie §u einem regelmäßig = geiftigen ?yortidjreiten nötigen Sucher

anjuf(Raffen, !onnte xijm beren 2(u5roa^I nidjt gu ©ebote ftef)en;

immer entidjieb nur ©elegenf^eit unb 3ufö^ iei"e Seftüre.

SSor o^ngefäfjr oier ^al)ren bilbete fic^ in g^alfenau ein {[einer 15

SSerein, roeldiem auc^ g-ürnftein beitrat, ^ebes 53utglieb Der=

pflid)tete fid^, in ber t)ier,5e[)ntägigen 35erfamm[ung ein ©ebid)t

ober eine ©rgäl^Iung üor^ulefen, meldje§ benn aud} traulid^ unb

regelmä|5ig gefc^a^. §ier empfanb ^-ürnftein ben erften Stnreig,

fi(^ in foldjen 3üi§arbeitungen ju uerfud^en, unb man mu^te itjm 20

gugeftef)en, ba^ er in biefen Semüljungen nidjt jurüdblieb.

(5r lebt übrigen^ oon feinem geringen 3Sermögen, non ber

Unterftü^ung feiner (3e)d)n)ifter, bie il)n liebeDoK beljanbeln. 2luf

einem Stufjlraagen burc^ SSo^IrooUenbe fortgefd^oben, beraegt er

fid; im g-reien mit einem 33ud)e in ber iÖanb, oft nadjfinnenb, 25

roo benn aud^ meiftens feine ©ebid^te entfteljen; benn ju ^aufe

1. 5^ürnfte:n, beutjcfier yJaturoic^ter. So lautet ber Jitet im 3n^aIt5Der=

jei^ni?. S!er 2{uf)a§ felbft ift überfdirieljen „Jeutfc^er Slaturbirfiter". ßoettieä JJotiäen

oon feiner ÜRarienbaber 9?eife 1822 enthalten unterm 3. 2luguft ben 58eri(6t über feine

Setanntfc^aft mit gürnftein : „3i^ fufir mit *)3oIi5eirat ©riincr nad) galfenau . . . SBir

feEjrten ein bei bem Sergmeifter ^jgnatiu^ 2ö^[ . . . Wlan legte aud) öebicfite eine§

SUaturmenfc^en cor, Diamen§ gürnftein, auf beffen feit bem fiebenten Sa^r tontrattem

Äörper fid; ein fe^r guter fiopf auögebilbet tjat. Seine Ütrbeiten tragen oöUig ben

Stempel ber fogenannten 9Jaturbic§ter, beren iid) in S^eutfcfilanb mehrere tjeroort^aten,

worüber ic^ nä(^ftenl äu S^ufmunterung folc^er meift in ötonomifc^er, oft in törperlicber

Sinfidjt fe^r ju beflagenben Sllenfdien ©inigeä ju fagen benfe. Sa er bie @cgenroart febr

gut erfaßt, i^abe iä) i^m aufgegeben, ben ^opfenbau ju befmgen, beffen ülusbreitung,

aJnmut unb 9iü|[i(f)teit ibm ftcts oor Singen unb cor bem Seifte ftct)t; reir wollen fe^en,

roie er ftd) l)erau5jicf)t." SBie ©oet^en gürnfteins Sdjicffal aucb fpäter nod) nm Serben
lag, bejeugen mefjrfac^e ®rn)äE)nungen in SBriefen an Srüner, änebel, ben Qirafen Sterne

berg unb münbtic^ ju Gcfermann. 6r lieg bem Unglücf liefen auc^ ben Sluffag, ber oon
tt)m l;anbelte, jutommen, um il)m ein Sßergnügen ju modicn unb feine ©önner jur

$erau§gabe auScrIcfcner ©cbic^te, an bie Goctlje früher felbft gebai^t l)atte, ju »er=

anlaffen. — 18. traulid;. Sructfe^ler ftatt „treulieb"?



1823. f-ürnlieui, beutrd)£r tlahirbirijtn-. 57

ift er burdj öas ©etöfe ber üielen ^inber unb büs polternbe

2ßebergerr)er6e feiner @el'd)tüiftcr, mit benen er gemeinfd^aftlirf;

roofjnen mu^, burdjüus gefttirt.

Übrigeng roirb bte getoötjnlirfje gute Saune g-ürnfteinS feiten

5 getrübt; er i[t gern in ©efellfd^aft gebilbeter ^l]^enfd)en unb iier=

bient in 9^ürf]id)t feiner 9)iora(ität bas befte oe"Ö"i5.

2((§ id) auö g^alfenau ju ^u|5 mit ^"^^'^^'"^C" fjerausging,

fanb id) i()n auf meinen ^faben in feinem Seffehuägeld^en ju=

fammengefrümmt, ein f^erjergreifenber SXnblid; benn gefault, roie

10 er mar, f)ätte man xijn mit einem mäßigen Äubuo bebcden fönnen.

@r begrüßte mid) freunblid), beutete auf fein Glenb unb bezeugte

guten ''3Jcut, inbeffen id^ il}n faum anjufefjen magte. 33ei flüdjtigem

53Iid jebodj mu^t' id; gar balb erfennen, mie auf biefem ent=

ftettten Körper fid^ ein Ü"erebralfr)ftem auSgebilbet f)atte, roomit

15 eine regelmäßige ©eftalt gar raof)! fjätte jufrieben fein fönnen.

Xlber foldje Talente fagten mir fd)on an einem anberen

Crt folgenbes: „Unfere 9caturpoeten finb gemöljnlic^ mcf)r mit

rf)pt()mifdjen a(s bidjterifd^en ^-ätjigfeiten geboren; man gefte()t

il}nen §u, baß fie bie näd^fte Umgebung treulid) auffaffen, (anbeg=

20 üblidje G^f)araftere, ©erooljnljeiten unb 3itten mit grof5er f^eiterfeit

genau ju fdjilbern nerfteljen, mobei fid) benn ifjre ':].srobuftion, roie

alle poetifdjen 3(nfänge, gegen ba§ '^ibaftifc^e, ^ele^renbe, ©itten=

üerbeffernbe gar löblid^ tjinneigt."

3>on unferem ^-ürnftein fann man nod) l^injufügen: 2(Ife

25 feine ^srobuftionen fd}müdt eine gemiffe 3(nmut, bie ba§ unter=

nommene Wan^e ^u beleben roeiJ3; ba ift ©egenroart ber offenen

9?atur, 33el)a9en fidj befd)ränt'enber GiefeHigfeit, ©enuf5 unb .'ooffnung,

unb bei allem ein menfdjlidjer ebler ßrnft, bem eine reine Ü)otte§=

uerei^rung gar roofjl anftefjt.

30 ß§ mar bie 9iebe non irgenb einer Slufgabe, bie id) i(jm

surüdlaffen foüte. 5tun mar ic^ längft überzeugt, baß man gerabe

foId)e Talente, bie fid) auG bem ©emeinen beroorgefjoben, roieber

ins ©eroöfjnlidje gurüd'meifen folfe, unb baju erfd)ien mir nichts

SBünfdjensroertereg, bem l^nbiüibuum 3ii'agenbe§, ben (Eljorafter

35 ber 9^ation @f)renbe§, alö Giemerbs^ unb .§anbroerf§Iieber.

IG
i- an ei II ein anderen Crtc. JScvri-bc unn ,,bcutfd)cn &U 33taj." £. 20.
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S)ie ©ngfänber ^aben nod) ein SSekrlieb au§ ben ßeiten §em=
ric^S beö 3(d;ten unb Ictner großen 9iad)folgerin, üon bem fie mit

2ie6e fprec^en, unb \d) badjte erft, beut guten 2)Zanne ein gleic^eö

aufzugeben; roeil ic^ i^n aber nirfjt an bas .klappern unb Staffeln

ber 2Beberftüf)Ie, bie if^n fo oft in bas ^^-reie l^inauötreiben, fo= =

gteii^ erinnern raoKte, fo raäfjite id) einen ©egenftanb, ber jene§

freunblidje X[)al eigentUd; belebt unb unfdjäljbar mai^t. @§ i[t

ber i^opfenbau, ber bie geftredten ^^üg^d [jinter ber ©tabt in

ftunbenlangen 9^eif)en giert, ein unüberfef}barer ©arten in ber

9M[)e, ein nieituerbreiteteg 33ufd)n:)erf in ber ^-eme. 3Bie er biefe ic

Sfufgabe gelöft, uiie er tfjätig beginnt unb al(e§, loas ju t^un

ift, einö nac§ bem anbern einfdjärft, babei ein fittlic^eö SBort

mit einfdjiingt unb immer fo fortfährt unb biefe 5Reben ben

2Beinreben anjunäfjern uerfte()t, bebarf feiner Jhislegung; bae

©anje liegt f)eK)eiter unb unter fonnigem, günftigen .*r)immel unb lä

mirb Don einem jeben an Drt unb Stette, befonberS gu red^t

tl)ätiger Sirbeitgjeit, geroif? mit bem größten ^ntereffe empfunben

roerben. ^d) mi3d;te biefe ©ebid)te bie aufftcigenben nennen; fie

fd)roeben nod^ am 33oben, uerlaffen if)n nid;t, gleiten aber fanft

barüber l^in. @. 20

Der ^opffnhau.

9^ef)mt bie iQad^ fünf jur §anb
@i(et in bie ^^elber!

(Sef)t, fd}on grünt baö 2BiefenIanb,

Unb baö .^aax ber Söälber; 25

2Befte raefjen fanft unb lau:

2(uf, beginnt ben |)opfenbau! —

9Jiac^t ben Stod oon @rbe frei

d^ad) befannter äöeife,

Unb bie ^eime pflüdt babei, 30

Qnd) jur Sederfpeife!

©djueibet, loag uerattet ift,

®a^ er frild) unb fräftig fprie^t!

10 f. janft bariibcr l)in. ^>n „.Hunft unb Sütertitm" folgt ein äluffa? oon Wiemer
übet 3tQturbi(^ter im oUflemcinen, ber irrtitnUid; in ben nacfigelaffenen äBevEen ©oet^eä
abgebructt rourbe. Sonac^ finb brei (Sebtcfite »on ^urnftein mitgeteilt, beren erfteo, nad)

o. 43.5 Vorgang, l^ier einen -^Ual finben mag, ba 0oetl)e fic^ barauf bejie^t unb c? auf
feine 2lntegung cntftanben ift.
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©e6t bann ^ic^tenftangcn l)in,

'^a^ bie fdjianfen dichen

^tanfenb um biefelben ^kijn

Unb empor fi^ §eben!

©0 3um ©tärfern roirb gefettt,

2Ba§ nid;t eigne ^raft erf)ä(t.

©orget, menn fid) Unfraut metjrt,

S)af5 man eö nernid^te,

9BeiI es baä G)ebei()en ftort

2((Ier eblen ?yriict)te;

2öie bie ^^ugenb nidjt gebei{)t,

2So baö Safter ©amen ftreut.

2Senn bie Sieben unfer %i)al

ilppig bann umfränjen,

S)ran im 3(bcnbi"ünncn[traf)(

©olbne Jvvüdjte gliinjen,

Söanbeln burd) bas bunf'le Örün

3Bir mit freub'ger .f)offnung Ijin.

2)nd) nic^t lang rairb bieö ©eroanb

Unfre g^hiren fdjmüden,

3Beil mir mit gefd)äft'ger §anb

33alb bie ^rüd)te pf(üden;

®ann getrodnet geben fie

Steid^en 2of}n für unfre 3DKt§!

2Bo bie I)eiJ5're ©onnenglut

9?id)t bie g-Iur burd)bringet

Unb ba§ eble ^raubenbhtt

?Rid)t jur i-Keife bringet,

©ort ber menfd)lidje iPerftanb

Stnbern Sabetranf erfanb.

2öer bes XranfeS frol) geniest,

greife unfre ^IJeben,

3)ie attjäfjrlid), roie i^r mißt,

Unö ben C^opfen geben,

Söeil nur be[fen rcürj'ge ^'raft

©eift unb ®auer if)m uerfd;a[[t.
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2)rum, 33en)0^ner galfenaug,

33rat)e ^^htrgenoffen

,

pfleget eures öüpfen6aii§

gerner unoerbrofjen

!

Sa^t uns 93iü(} unb %le\\^ n\d)t f(f)eun!

2Öo[jl[tanb bringt uns fein ©ebei^n.

(über flunft unb 2irtertiim. Sßicrter aSanb. 3roeite? 6eft. 1823. ®. 129—134.)

@ern eruniljn' id) biefeS trcfflirfjen 'äl^anneö, ber, ob id; if)n

gleich niemalg perfönlid) gefannt, burc^ feine Sdjriften unb burc§ u

bte ^orrefponbeng, bie id) mit feiner ^Tod^ter geführt, roorin ic^

bie ©efinnungen be§ 9sater§ über meine 2(rt unb SBefen mit

©infid)t unb Klugljeit ousgefproc^en fonb, fef)r großen CE'influ^

auf meine 53ilbung gehabt fjat. Gr mar ber tüchtige 2)^enfd)en=

tierftanb felbft, raert, ein 3eitgenoffe üon Seffing ju fein, bem i!

3fiepräfentanten be§ fritifd^cn @eifte§; ba| x<^ i§n aber nenne,

bin id) ueranlafjt burd) bie 9cttd)rid)t, im näd)ften ^al)re raerbe

ein ^iemlidier 33anb g-ortfeljung ber Dönabrüdifdjen ©efd^id^te,

au^ -Ocöfers l)interlaffenen ^mpieren entnommen, un§ gefdjenft

merben. Unb mären ee nur g-ragmente, fo uerbienen fie auf= 2(

beraaf)rt ju merben, inbem bie 2J(u^erungen eine§ fold^en ©eifteä

7. QuftU'j aKöfer. gdjort in „Sicfitung unb SBaftrIjeit" (am gcfiluB be§ breije^nten

S8ud)e'3) f)at ®oet!)e 3"ft"§ aJiöfer d)aratterifiert, unb ^eroorgctjobcn, iia^ i^m unb jeinen

©enofjen a'Iöfer unenblid} imponiert unb ben größten (SinfUife auf fie geljabt l:abe. ®r
ift gemeint, raenn ©oetljc uon ben geiftveici)en iUipfen fpridjt, bie für ben ^arlefin ein

SBort einlegten, unb ipäter bieten lliöferö „*^!atrictifdie *:pf)antafieen" ben ainlag su bem
erften grunblegenben OJefpradje jn)iid;cn ©oetfic unb ben nieimarifdjen ^prinjen (S'ic^tung

unb >ffia[)r^eit 15. Öuc^v 2Uä im J^afire 1811) ber Sud)6änbler &. i^SartEiet) (Soetfje bat,

bie cmp{eF)lenben SBorte, bie er in feiner Sebenäbefd)reibung über Ü)!öfer gefagt ^Qtte,

einer neuen 2Iu§gabe ber SBerfe ü)!öfer§ oorbrucfen su bürfen unb ;(uglcid) ben Sid^ter

erfudite, irgenb eine neue Sinterung I)in,^Uäufügen, lelinte biefer ba§ le^tere ab, roeil er

oon jenen Stubien s" loeit abgefommen fei, unb cä bei ber jefiigen Qi\t, roo felbft gegen

tlKofer ein geroiffer @egenfa§ fid) offcnbore, beben!ti(^ fein mürbe, fid) über bie uon bem
trefflichen Ulanne befionbeltcn ©egenftcinbe ä" äußern. — Saß mit ben „empfeblenben
SlBortcn" nidjt, ;t)ie Streblte (Soetbeo iBriefe 11, 32) annimmt, bor obige 2lufiag gemeint

ift, äeigt fdjon boQ Satum beö 33riefeö an <JJartl)et) (l'4. Diooember 1819) unb bie aus«"

brüdlidje 2lngabe ®oetf)eö, bnfi feine Sufjerung burc^ bie beporftel)cnbe Verausgabe be§

britten Seils ber „C§nabrüdifdien öiefd)id)te" oeranlafet fei. — lo f. burd) bie Äorre«
fponbenj, bie id) mit feiner Soc^ter gefüljrt. 2lud) fie Inüpfte fid) an bie

„^^-atriotifd)en ^p^antafiecn", bie Don ber Soditcr, J^-rau ». 95oigt5, geiammelt unb ^er«

ausgegeben roaren. ©oet^es eri'ter abrief, i)i bem er in tcn tierjlidjften 25>orten feinen

Sant für ba§ 'ßud) au?-fprad), ift in bie nai^gelaffencn SBerte (2lusgabe lefcter .£ianb 60, 228)

aufgenommen. Jljr Sriefrcecbfcl mit ®oet^e ift oon 2lbcEen in ben nU'liguien oon Jjuf'uä

5DlBfcr (aSerlin 1837) £)erau§gegeben. lUe Briefe ©oetbcs an j^rau uon Sßoigtä finb in

3uftu§ ü)ii^ferö fämtlidjen «Berten, Ijerau^gegeben oon 2lbefcn, 1843 (10, 242—246) ab«

gebrucft. — 17 ff. im näd)ftenSat)t"e ...un§ gefcbenttroerben. Herbert oon
iSar gab aus SDlöferS 5iad»la6 ben britten icil ber ,.C5nabrüdifd)en (i5efc^id)te" mit

Urfunben in Serlin 1824 ^erau§.
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unb 6f)arafter§ gleic^ ©olbförnern unb @olb[tau6 benfelSen 2Bert

'i:)ahen roie reine ©olbbarven, unb nod) einen fjiDl^eren aU ba§

Sdiggemünjte felbft.

§ier nur einen ^^anä) biefeä Ijtmmlifdjen ©eifteö, ber un§

5 anregt, äfinlid^e ©ebanfen unb Xlberjeugungen beizufügen.

„Über ben Stberglauben unferer 3.^orfa^ren. Gg
wirb fo uiel üon bem 2(bergIouben unferer ^-i>orfal}ren er,^äf)[t

unb fo mand)er (Sd)Iu^ ,^um ^Jcad)teil i^rer ©eifteefräfte barau§

gebogen, ba^ id) nid)t um()in fann, etroaS, n)0 nid)t ^u il)rer

10 3Red)tfertigung, hod) nienigftens ju iljrer ßntfdjulbigung ju fagen.

5)ieiner 93?einung nadj I)atten biefelben bei äffen ifiren fogenannten

abergUiubifd^en Qbeen feine anbere 3(bfic^t, alö geroiffen 2Ba()r=

f)eiten ein 3ei<^en (raa§ nod) jel3t feinen eigenen 9Zamen in ber

SSotf§fprad)e Ijat: 9iHa(}r5eid)cn) auf^ubrüden, ipobei man fid)

15 ifjrer erinnern foUte, fo loie fie bem Sdjlüffel ein Stüd .^polj

anfnüpften, um if)n nii^t ju uerlieren ober if)n um fo gel'd^roinber

roieberjufinben. <Bo fagten fie 5. G. gu einem ^inbe, ba§ fein

2)?effer auf ben 9lüd'en ober fo legte, baf? fic^ Ieid}t jemanb bamit

verleben fonnte: bie fjeiligen Gngel raürben fid), menn fie auf

20 bem 2^ifd)C I)erumfpa,verten, bie 5-üf5e baran oermunben; nid)t,

meil fie biefe§ fo glaubten, fonbern um bem i^inbe eine &e-

bä(^tni§l)ülfe gu geben. (Sie Iel)rten, baf? jemanb fo mand)e

Stunbe uor ber öimmel§tl)üre märten muffe, alö er Salgförner

in feinem Seben imnüüermeifc nerftreuet tjättc, um t()ren Ä'inbern

25 ober il)rcm ©efinbe einen ©enfjettel gu geben unb fie üor einer

getoi3f)nUd)en '9lad)[äf figfeit in ^leinigfeiten, bie ^ifammen genommen

beträ(^tlid) merben tonnen, ju marnen. Sie fagten gu einem

eitlen '93Üit)d)en, meld)e§ fogar nod) beö 2(benb§ bem Spiegel nid)t

uorüberge[)en fonnte, o^ne einen oerftoblnen 33Iid I)ineingutf)un:

30 ber 3:;eufel gude berjenigen über bie Sdjulter, mpld)e fid) beö

Stbenbö im Spiegel befe[)e, unb maö bergleid)cn 2(n()ängfel mel)r

finb, moburd) fie eine gute 2el}re gu begeid)nen unb einjuprägen

fid) bemüljeten. 3)Jit einem äBorte, fie l)olten aus ber @eiftcr=

melt, roie mir au§ ber ^ierroelt, belef)renbe g^abeln, bie bem i^inbe

35 eine 2öaf)r()eit red)t tief einbrüden fofften."

<;. Ü&er ben 2t 6 cvg [au ben unferer SB orf öftren. 55" S^s" SBeftpbättfdjen

Söeitrögen IT^M' gjr. .".s fteht ein Ülufin^ '•Dlöferä, betitelt „©troa? sur SBertelbfgung beö

fogenannten 3lberglaubenä unfrer 33orfaf)ren ". (WüferS ncrmifc^te Schriften firögeg. tion

5)iicolai. SBerl. 17Ü7. I, b/ii ; Slöfer^ fämtlicfte SBcrte. S3erl. i8ö«. V, 37). ©r ftimtnt in

Gin^clfteiten mit ©oetfteö Gitat überein, nicf)t aber im aSortlaut.
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©ar lölilid^ ftefft W6}ex bie fromme unb bie potittfd^e %ahti

gegen cinanber; bie lefetere mitt jur i'Uugtjeit 6ilben, fie beutet

auf 9^u|en unb 8d)aben; bie erfterc bejroerft fitthc^e Silbung

unb ruft religiofe 3>or[teKungen jur C^'^'^fe S" ^^i' poUtifc^en

fpielt 9leinefe %nä)§> bie gro^e 3RoKe, inbem er entfdjieben feinen 5

Vorteil t)erftel)t unb ofjne meitere ^Rürffirfjten auf feine Qmeät

losgetjt; in ber frommen '^abd finb bagegen Gngel unb Jeufel

faft a[(ein bie 2Öir!enben.

CrigeneS fagt, feine ^^itsenoffen i)kltm bie roormen Duetten

für (jei^e ^fjränen oerfto|ener ©ngel. 10

S)er 3I6erg(au6e ift bie "^l^oefie bes SebenS; betbe erfinben

eingedilbete äöefen, unb junfdicn bem S>irf{idjen, ioanbgreifliefen

aljnen fie bie feltfamftcn Sej^iefjungen; 2i)mpat[jie unb 2(ntipat()ie

raalten (}in unb §er.

S)ie ^oefie befreit fid) immer gar balö non fold^en Steffeln, 15

bie fie fid^ immer mittfürlidj anlegt; ber SIberglaube bagegen (ä^t

fid; ^'iwE'erftriden iiergleidjcn, bie fid) immer ftärfer 5ufammen=

jietju, je me[)r man fid; gegen fie ftriiubt. Sie fjettfte 3^^^ ift

nic^t üor i^m fieser; trifft er aber gar in ein bunfleg 3a^rf)unbert,

fo ftrebt be§ armen -Otenfd;en ummölfter 5inn alsbalb nad; bem 20

Unmöglichen, nad; Ginroirhmg ins ßeifterreidj , in bie ^erne, in

bie 3ufunft; es bitbet fid) eine munberfame reidje 3Belt, oon

einem trüben Sunftfreife umgeben, l'luf gan.^en ^aljrfjunberten

laften fold^e Dcebel unb roerben immer bidjter unb bii^ter; bie

©inbilbungsfraft brütet über einer rauften 2innlid)feit, bie 3Ser= 25

nunft fc^eint gu ifjrem göttlicben Ursprung gleid) 3(fträen gurüd"=

gelehrt ju fein; ber iu'rftanb uerjmeifelt, M ifjm nic^t gelingt,

feine Siedete burc^/iufel^en.

5)em 'iPoeten fc^abet ber 3(berglaube nic^t, roeil er feinen

Jpalbroa^n, bem er nur eine mentale ©ültigfeit oerleil^t, me^rfeitig 30

^u gute mad)en fann.

'J. Cvigenes (185—254), einer ber gete^rtcflcn Äird)cnfi^riftfteQcr, i)at angeblich

600Ü SBcrfe oerfagt, unter benen fein grofeeS Sifeetroerf ,.'l-i,in/.u bo5 ^erDor=

ragenbfte ift. — 2ii. 3Ifträa. 9Jac^ ber griei^i)d)en Sage eine Jungfrau göttlicher ^ex-

fünft, bie unter ben üJlenfc^en lebte, 6iö fie int efjernen geitolter jum öimmel enttoid»,

an bem fie nun als Stirnbilb glänjt.
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Unb fo ftel)e benn f)ier ein @ebid)t als tuafjres DJtufier, iüo

bte tiefften fittHd)en G3efül)[e unter pfi)d)ifrfjer g-orm jic^ in 3(6er=

glauben nermanbeln, burc^ beffen ^arftellmuj ber Did)ter ficfj felbft

fo üorfä^Iid; als uncjtäubitj 3djauber ju erregen trai^tet.

Sannflud).

3u "^^sl^aet^ion beö ©uriptbeö.
(über Äunft unb aUtertum. aSiertcr Satib. groeitc? öeft. 1823. e. 152—158.)

S)ie üom §errn ^^srofcffor unb 9{itter ö ermann im ^al}re

1821 freunblid)ft mitgeteilten ^-ragmente roirften, roie atte§, roa§

tion biefem eblen ©eift- unb ^eituerroanbten jemals ju mir ge=

langt, auf mein ^nnerftes fräftig unb entfd)ieben; \d) glaubte I)ier

eine ber f)errlid)ften ^robuftionen bec. großen ^^ragifers uor mir

ju fel)en; o(}ne mein äl>iifcn unb Söollcn fdjien baö ^eijtüdte fic^

im innern Sinn ju reftaurieren, unb alö id; mid) mirflid^ an bie

5 3(rbeit ju rcenben gebadete, lüüren bie t^erren ''^^rofefforen @ött=
ling imb Ziemer in ^ena unb 2Beimar befjülftid; burd) Über=

fe^en unb 3(uffudjen ber nod) fonft mutmaf5lid)en /vragmente biefe§

unfd)ä^baren älk'rfg. S)ie ^Vorarbeiten, an bie id) midj foglcid^

begab, liegen nunnu'fjr uor 3(ugen; leiber marb id) non biefem

Unternetjmen mie fo uielen anbern abgezogen, unb id; entfdjiiepe

mid; ba[)er, ju geben, raa§ einmal gu -Rapier gebracht mar.

2)ie geroagte 9ieftauration befielt alfo au§ einer ©öttlingifd;en

Überfe|ung ber non 3^itter .'oermann mitgeteilten A-ragmente, au§

ben fonftigen ^rudjftürfen, bie ber 'llcuögraoefdjen 5luogabe, i'eipyg

ö 17 79, unb 3iüar beren 5uieitcm Xeil S. 415 Ijinjugefügt finb

unb üu§> eigenen eingefd)altcten unb uerbinbenben ^fif*^"- Siefe

brei oerfd^iebenen Elemente tief? id; oljue meitere 3lnbeutung, niie

foId)es moljl burd) ^cidjen Ijätte gefd)et}en fönnen, gefamt abbrutfen;

ber einftdjtige ©elebrte unterfc^eit>et fie felbft, bie ^^rcunbe ber

®id}tung Ijingegen mürben nur geftört; unb "tia bie 2lufgabe mar,

etroaß 36r[^i'rft'-'5 menigftens einigermaßen al§ ein ©angeS er=

ffeinen 5U laffen, fo fanb id; feinen 53eruf, mir meine 9lrbeit

felbft ju gerftücfen.

5. Sannt tu cfi. 3(ug Stjron'ä „ÜJlanfreb". 3[6gebrucft SBerfe III, 2, 221. — 6. 311
$^aetf)on be§ ®uripibeä. SSgl. bie Slnmerfungen ju ©. 43. — 24. ber 33Juäs
graoefc^en aiu§ga6e. Euripidis TMgoediae et Epistolae ex Editione Josuae
iiarnesii nunc recusa. Accedunt Fragraenta ex recensione SamuelsMusgrave, MD.



2(nfang imb Gnbe ftnb glüdlidierineii'e erl}a{ten, unb nod)

gebe id) nid)t auf, bte 5J(itte, oon ber irir faum 2Öinfe 'i)ah^n,

nad) meiner 5Ii]eife (jerjufteflen. I^nbejjen niieberfjole id; bie in

ber 3lrbeit felbft ld)on angebeuteten Situationen ju nochmaliger

Belebung ber (Sinbilbungsfraft unb bes @efüf)(5. 5

Xcr *l«ToIofl mad)t une befannt mit Stabt unb Sanb, mit

ber topograpI)ifd)en Sage berfelben im Cften. 2ßir fjören üon

einer bem .^önigofiaufe fid) naljenben ^odjjeitfeier, unb §mar bes

einsigen Sofjnes, auf beffen .Oerfunft jebod^ einiger Sserbadji ge=

roorfen roirb. 10

ftl^mcnc, *P^oet5on. 2)em Jünglinge roiberftrebfs, eine ®öttin,

wie fie if)m be^d^ieben ift, 5U f)eiraten, roeil er nid^t untergeorbnet

fein mitt; bie 50cutter entbedt i(}m, ba§ audj er ber SoI)n eine§

©otteg, bes Sonnengotteö, fei; ber fXdjne ^süngling mill e§ fo=

gleid^ erproben. 15

(fljor Her Wienerinnen, g-rifdjefte 53torgentrü()e eine§ l)eitern

©ommertagg; ©emerbsberaegung über Sanb unb 9Keer; leife 2tf)nung

irgenb eines Unf)eile; 5^auQgefd)äftigfeit.

§eiolD. ©er bie 93tenge beifeite roeift.

üficropö, <|Jl)oötl)in. 3'1'^tef^e Situation, beren 2(u§fü^rung 20

fid^ !aum benfen (ä^t. S'er beja()rte 33ater fann bem '3of)ne

alle§ irbifd^e ©lud an biefem ^Tage überliefern, ber ©o!^n ^at

nod) anbereS im Sinne; bas ^ntereffe ift nerfdneben, ol^ne fic^

gerabe ju miberipredien; ber 3ol)n mu^ 3,^orfid)t braud)en, ba^

bie 3lbfid)t, roäl)renb ber jyeierlidjfeiten nod; einen abenteuerlid)en 25

33erfud) ju madjen, nidjt nevraten merbe.

(fljor ber geftteutc fammelt unb orbnet fid^, raie ber 3"9
rorfc^reiten fott; bieö gab bie fd)önfte @e[egenl)eit gu tl^eatralifd;er

unb djarafteriftifd)er 53eroegung.

35on Ijier aus begeben mir un§ gern ju bem ^^aftorte be§ 30

^eliog.

ficlto^, (fos. $Die unruljige, fc^laflofe ©öttin treibt ben ^elioö,

aufzufahren; er oerfagt fic^ nid)t, il)r bie morgenblid)en 3lbenteuer

mit fdjönen öirten unb !i3ägi'rfnaben norjuraerfen; mir merben er=

innert an ben erften ©cfang bes 6l)orö. 30

öclioö, *P^aet|)on. .'oeftig fdinelTe i'crl)anblung sroifd^en "i^ater

unb ©oljn; le^terer bemeiftert fic^ beg -TÖagens unb fäljrt l)in.
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®ir menben un§ raieber üor ben ^alaft beö 9}2eropö.

(f^or öcr gcfücutc, mitten in bem 9>orfd)reiten ber ?yeftlid^=

feit, ®onner[djIac3 aus (jeitenn .'«^imntel, 33angigfeit.

«Iijmcnc, nödiflc ticitcvinnrn. ']>[)ael(;onQ Seirf)nam mivb ge=

5 funben itnb nerfted't.

6t)or tier li>orip,cii. ,s>at fid) i'om 3d)red erf)o(t unb üer=

folgt bte geierlidjfeit.

SJJcrope. Gben biei'e ?yunftioncn förbernb.

Wiener. 33ranbqualin im .s^anfe nerfünbenb.

10 9iät^ftc tieiicrinncü. ^sannner be§ ?OJitnnjfen§.

ftlijmene, Scic^imm. 6ö gefdjief^t bie 53e)'tattung.

tfin Jöotc. 'Der 3^rül){)irten einer, S^^Q^ ^6§ 33organgö, he-

rid)tet, ma§ 511 roiffcn nötig.

9Jcöge bie g-olgegeit nod) einiges uon bem ()öd)[t 9Bünfd^en§=

15 merten entbeden nnb bie Oxiden aut{)cnti)'d) auöfüllen; id) nntnfd)e

©lud benen, bie ee. erleben nnb ifjre 3(ugen, and) (jiebnrd) an-

geregt, nad) bem 3(ltertnm menben, luo ganj allein für bie Ijöljere

9)ienfd)f)eit nnb 9Jienfd;lidjfeit reine 33ilbnng §u Ijoffen unb jn er=

märten i[t.

20 3Bie oiel liefje fid) nid)t ü6er bie Ginfalt unb ©rof3l)eit auc^

biefe§ Stüdeö rüf)men nnb fagcn, ba es Dl)ne la6i)rintl)iid)e Gr=

pofition unö gleid) ,^nm i'oöd)ften nnb SlUirbigften fül)rt unb mit

bebeutenben ©egenfä^en auf bie naturgemä^efte 'iöeife ergi3^t unb

belel)rt.

25 ^ic tragifdjen S^etratogten ber ®vied)en,

Programm «on Sütter >>fmann. 1819.

(über flunft imb Satcrtiim. SSierter S3anb. Qiueiteä .§eft. 1823. ©. 158— li;5.)

2(ud) biefer 2(nffal^ beutet feiner 3(nfid)t unb 33el)anb(ung

naö) auf einen meifterl)aften Kenner, ber baö 2t(te gu erneuen,

30 bag Stbgeftorbene ^n beleben iierftel)t.

2.5. Sie tragif^en 2;etra legten ber ©riedjen. ®oetl^e an fiiermonn ti. 3lprtl

1823: „ülud) nuife id) »ermclbcn, ba^ uor fiirjem mir ba§ tjöchft fd)ä"t;bare ^^rogramm
über bie Tetralogien ber SUten [de compositioiie tetralogiarum tragicarum] in bie

§änbe gelangt, uiobiird) id) reranlafet roorben, einige nenere Öeiiptele ioId)er uniniammen?
^öngcnb gefteigerter ttjeatralifdjcr Sarftellungen in-3 öiebiidjtni^ juriicfwtiüjren unb an
ba§jenige, was Giier §od)roo^Igeboren befjaupten, unmittelbar aujulnüpfen."

6oetbc5 SBerfe 32. 5
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ßö fanii nid)t geleuijnet roerben, ba^ man \\d) bie ^etra=

Icgien ber 2((ten fonft nur gebadet al§ eine breifad^e Steigerung

beöl'eI6en ©egenftanbes, roo im erften Stücf bie Grpofition, bie

2(u(age, ber i^auptmoment bes ©anjen oofffommen geleiftet märe,

im jroeilen barauf jidj f(^re(flid)e g-olgen ins Unge()eure fteigerten, 5

im brüten aber bei nodjmaliger Steigerung bennod) auf eine ge=

rciffe SOßeife irgenb eine 3>eilö:^nung f)erangcfül}rt mürbe; raoburd;

benn aKenfnIfs ein liiertes munteres Stürf, um ben 3ufd)auer,

ben {}äuölid)er }Iu()e unb ^eljag(id){eit bebürftigen 33ürger \mi)U

gemut ju enttafjen, nid;t ungeld;id't angefügt merben !onnte. 10

9Senn alfo 3. 33. im ei*ften Stüd ätgamemnon, im jraeiten

^hjtämneftra unb ^igiftf) umfämen, im britten jebod^ ber oon ben

g^urien »erfolgte ?[Ruttermörber burd) baS 2ltf)enifd}e Cberberufung5=

geridjt losgefprodjen unb besfjalb eine gro^e ftäbtifdje emige ?yeier

angeorbnet mürbe, ba fann uns bünfen, baß bem ©enie I)ier irgenb is

einen Sdjerj angufnüpfen mol)l modjte gelungen fein.

^ft nun groar, roie mir eingeftetjen, bie gried^ifi^e 9Jir)tf)o=

logie fe§r folgereid) unb langmütig, raie fidj benn ber umfi(^tige

Xid;ter gar balb überzeugen rairb, bafj aus jebem S^dci, jene§

grengenlofen Stammbaums ein paar S^ritogien I)erau5 ^u entraidefn 20

mären, fo fann man bod; begreifen, bap bei unerlä^lidjen J^orbe^

rungen nad} immer fic^ überbietenben 9teuigfeiten nid^t immerfort

eine gleid; reine ?yoIge ju finben geroefen.

©ottte fobann ber Siebter nic^t batb geroa^r merben, ba^

bem 2>o[f an ber ?3-olge gar nidjts gelegen ift? SoKte er nidjt 25

flug §u feinem S^orteil braudien, ba^ er es mit einer leid^tfinnigen

©efellfdjaft ju tl^un Ijat? @r giebt lieber fein ^nncrftes auf, als

es fid; ganj allein unb umfonft fauer roerben §u laffen.

§öd^ft natürlid^ unb roaljrfc^einlid^ nennen auc^ mir bal)er

bie 33el)ouptung gegenmärtigen -^U-ogramms: eine '^x'u, ober gar so

Tetralogie l)abe fcinesmegs einen ^ufammenljängenben oidjßlt 9^=

forbert, alfo nidjt eine Steigerung bes Stoffs, roie oben an=

genommen, fonbern eine Steigerung ber äußeren g-ormen, ge=

grünbet auf einen nielfältigen unb ju bem begroedten ©inbrud

Ijinreic^enben ©el^alt. 35

^n biefem Sinne mufjte nun bas erfte Stüd grof? unb für

ben gan,2ien 5)tenid;en ftaunensroürbig fein, baö jroeite burd) ßl)or

unb ©efang Sinne, ©efül^l unb (Seift erl)eben unb ergoßen, baö

britte barauf burd) 2iu^erli(^feiten, ^radit unb 3)rang aufreigen
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unb cntjücfen, ba beim baß te|te ju freunbli(^er ©ntlaffung fo

fjeiler, munter unb oeriüegen fein burfte, at§ es nur löottte.

Sud)en roir nun ein 33ilb unb G^reid^nig ju unferen Reiten.

Tie beuti'dje 53ül^ne befil^t ein Seifpiel jener erften 3Xrt an (Sd;iIterS

5 9BaHen[tein, unb 5uiar üf)ne "oa^ ber 2)id)ter I)ier eine ^ad)-

afimung ber 2((ten bca6fidjtii}t tjiitte; ber Stoff wav nid)t 5U ü6er=

fel)en unb jerfiel beut mirfenben unb fc^affenben ©eifte nad) unb

nadj, fel6ft gegen feinen äl>if(en, in nxe()rere 2;eile. S)er ©mpfiubungg--

iDeife neuerer 2^age gemäfj bringt er bas luftige, l^eitere Satgrftüd,

10 ba§ Sag er, üoraiiö. ^n ben '^iccolomini ctjren rair bie fort=

fdjreitenbe .'t^anbIung; fte ift nod; burd) ^^ebantcrie, ^rrtum, nnifte

Seibenfdiaft nieberge()ülten, inbes 5arte r)immUW)e Siebe bas 9lo()c

ju milbcrn, ba§ 3ßilbe 5U befänftigen, baä Strenge ju löfen

trachtet.

ir, Qm britten 3tüd"e mißlingen alle 33erfud}e ber 3]ermittelung

;

man nnife e§ im tiefften Sinne f)od)tragifd) nennen unb jugcben,

ba^ für Sinn imb @efüf)l (jierauf nid)t§ roeiter folgen fönne.

3ftun muffen mir aber, um an bie oon bem ^^rogramm ein=

geleitete SSeife, uöffig Un5ufammenf}ängenbe§ auf einanber glüd=

20 lid) unb fc^idlid) folgen §u laffen, burd) ein 33eifpiel iigenb eine

2Innä[)erung 5U geminnen, unä über bie 3(Ipen begeben unb unö

bie italienifc^e, eine bem 3(ugenblid ganj gemibmete ^cation al^

3ufd)auermaffe benfen.

So faljen mir eine pottfommen ernfte Dper in brei 2{hen,

25 meldte, in fid; jufanxmenljängenb, i()ren @ang ruljig verfolgte, i^n

ben ^lüifcfjetti^rtUJ^icn ber brei Slbteilungen erfdjienen jraei Sattette,

fo nerfdjieben im (it)arafter unter einanber alö mit ber Cper felbft:

ba§ erftc Ijcroild), baö 5meitc ins ilomifd;e abUnifenb, bamit bie

Springer ©emanbtfjeit unb .*»lräfte jeigen fonnten. älnir biefes

30 üorüber, fo begann ber britte 3(ft ber Dper, fo anftänbig' ein(}er=

fdjreitenb, als menn feine '^^offe oor^iergegangen märe, ©ruft,

feierltd), prädjtig fd)Io^ fid) ba§ ©anje. 9Sir Ratten alfo Ijier eine

^^entalogic, nad) i{)rer $l>eife ber 9Jtenge üoUfommen genugtl)uenb.

22f. bie italit-nif cl)c .. . ,^iif ct^auermaf f e. Sgl. ©oet^es Mufeerung über bo§
;lnlienif(^e 3;^eaterpublifum im Sagebud; Dom 7. Cftober 178»;: ,Mwi) fang icf) nun an
jn begreifen, rote ©uripibeä oon ber reinen fiunft feiner 33Drfal)ren Jjenintcrftieg unb ben
ungiauXUidjen SeifaU ertjiett. 3i}an mu^ nur fef)en, rvinn man 2iugen f)at, unb alles

entiDictelt ftcfi." — 21 ff- So faljen mir ... ooHfomnien genug tl)uenb. Sie
Sitte, äiuifc^en bie eiujeinen Stfte ber Oper Öallcttä oon gan^ unabhängigem Snijatt ein=

äuid;ieben, roar fcf)on bamnlS, ebcnfo loie Iicute, in S'aüen burc^auä feftfteE)enb. ^^n

SJeapei (;». Wärs 17.S7) cni'äljnt ®octl)e ausbrüctUd; bei ben in ber Jvoftenäeit aufgeführten
geiftlidien Opern bas J^fj'en biefer äSaUetts.
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9tocf) ein Seilpiet fügen roir (jinju; t>enn luir fa^en in etroas

mäßigem 3?er()ä[tni)fen ©o(bonifd)e breiaftige 3tüde oorftetten,

mo giüifrfien ben 2(6teilungen üoUfommene jiüeiaftige fomifd^e

Dpern auf bas glänjenbfte oorgetrngen tuurben. Seibe 2)ar=

fteüungen Ijatten ineber bem '^nljah nod) bcr g-orm nadj irgenb 5

etraas mit einanbev gemein, unb Dod) freute man fid) ()öd)Iic^,

nad) bem erften 3(ft ber ßomöbie bie 6efannt=6eliebte Cunerture

ber Cper unmittelbar ju nerneljmen. ßbenfo liep man fid) nac^

bem glänjenben g-inale biefee SingafteS ben jmeiten 2(ft beä

profaifd)en ©tüdö gar rooI)l gefallen, ^atte nun abermals eine lo

mufifalifdje 3(bteilung bas Gnt^üden gefteigert, l'o mar man boi^

nod^ auf ben britten '?lft bee 2d)aui'pielQ f)öd)ft begierig, meldier

benn auc^ jeberjeit uotlfommen befriebigenö gegeben roarb. S)enn

ber Sd^aufpieler, fompromittiert burd) feine fangreid^en 35orgänger,

naijm nun alles, mas er üon Talent Ijatte, ^ufammen imb leiftete, i5

burd) bie Überzeugung, feinen 3"^a"ei^ i^ heften öumor ju

finben, felbft in guten .*oumor cerie^t, bas Grfreulidifte, unb ber

allgemeine 33eifall en'c^oli beim 2(bfd)lu^ audj bieier ^^^entalogie,

beren le^te Slbteilung gerabe bie 2öirfung tljat roie ber eierte

3Ibf(^nitt ber ^Tetralogien, un§ befriebigt, erl}eitert unb bod) auc^ 20

gemäßigt nad) ^au^e ju fdjiden.

überfe^t uon Seaurcgarb ^anbin.

(über Äunft unb 3l(tertum. asierter S3anb. 3roeite§ Seft. 1823. ®. 171—176.)

©ie mürben mir ^uerft burd^ bes ©efellfd^afterS 5^oöember= 25

f)eft 1822 befannt. S^ie bort aufgefül)rten finb fämtlid) l)umorifti=

fd^en I^snljalts, bereu rool)lgelungene Übertragung mid) um fo mctjr

ergij|te, als id) unter bem etroaS frembflingenben Dcamen einen

3^ad)bar5mann »origer 3eiteri gu entbeden glaubte. Sogleici^ mürben,

1 ff. roir foöen . . . oorgetragen rourben. ©oet^e erroäfint Stuffiiörungen

groeier ©olbonifc^er Stücfe, bie er in S'a'ien gefdjen, ber „Baruffe Chiozzotte" (33enebig,

10. Dftober 17,-5i;) unb ber „Locandiera'' (..JraucnroUen, auf bem Jiönrifdjen Theater

burc^ iliünner gcfpiclt")- — ''^2 f. Sponifdje 9ioman;ien, überfejt von S8eou =

regarb ^anbm. Seauregarbi^anbin ift ber SdiriftfteUernanie pon fiarl gricbrid) oon

Sarige^ (7.3— 1«-.'H). 3Jqc^ Sieifen burd) 3^eutid)[anb, Jranhcicö, Spanien unb i'ortugal

Ue6 er fi* !< '4 in SBeimar nieber, rourbe Ijier roegen feiner ft^arfen J^catertrititen

ouegeroiefen unb lebte feitbem in feiner 5?aterftabt '-Berlin. Sie Slomanjen erfdjienen in

Seriin iS23. — 2^. beä ©ef ellf c^afters. „Ser ©efeUfcöafter", bie betannte oon
l^riebricfi SQJil^elm ©ubig feit l.st7 in Berlin fierauSgegebene geitfc^rift.
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ba ic^ tnid) mit äf)nUc^en ©etjenftänben 6efd)äftigte, fofgenbe @e=

banfen aufgeregt unb niebergefdjriebeu.

9Jcan [priest fo oft ben 9Zamen 3SoIfQlieber aiiö unb mei^

nt(^t immer ganj beutlidj, mag man fid^ babei benfen foff. @e=

5 möfjnlid) ftellt man fid) uor, eö fei ein ©ebidjt, auS einer, mo
nidjt roI)en, boc^ ungebilbeten 'DJiaffe (jeroorgetreten; benn ba ba§

poetifdje Talent burcfj bie ganjc menfd)Iid)e S^Zatur burd)gel)t, io

fann eö fid) überall manifeftieren, unb alfo audj auf ber unterften

3tufe ber §3i[bung. Jpieüon ift fo öfterö gefjanbelt raorben, ba^

10 baoon roeiter ju reben imnötig fein bürfte.

9iun mödjte ic^ aber burrf; eine geringe 3>eränberung be§

3(uöbrud§ einen bebeutenben Unterfd)ieb begeidjnen, inbem id) fage:

Sieb er bes i^olfö, b. Ij. Silber, bie ein jebeö inilf, cq fei biefe§

ober jeneö, eigentümlid) be^eidinen unb, mo nid)t ben ganzen 6()arafter,

15 bod) gemiffe §aupt= unb @runb^üge besfelben glürflid) barftetten.

ä^erjiefjen fei es mir, ba^ id) nad) beutfdjer imb norbifd;er

SBeiie chva^ ausl^ole unb mid) fo(gcnbermaf5en erfläre:

®ie S^ßc, menn fic in bie Gn'djcinung tritt, eg fei, auf

meiere 2lrt es auä) molk, erregt immer 3(ppref)enfion, eine 3(rt

20 Sdjcu, 3>erlegen(}eit, -IBiberminen, mogegen ber 9Jienfd) fid) auf

irgenb eine 2Beife in ^^ofitur fet^t. 9iun ift aber feine DZation

oorjufütjren, roeldje bie .'^'^ee unmittelbar im aftgemeinen unb ge=

meinften Seben gu oerförpern geneigt märe atö bie fpanifdje, bie

un§ über bas ©cfagte bie fd)önften 9hiffd)(üffe liefert.

25 ®ie Z^hei, mic fie unmittelbar in bie Grfdjeinung, ino Seben,

in bie 3SirfUd)feit eintritt, muf?, infofern fie nidjt tragifd} unb

ernft mirft, notuicnbig für ^sfjantafterei gefjalten roerben, unb baju,

bal)in oerirrt, oerliert fie fid) auc^, raie fie if)re ^of}e 9?ein()eit

nid)t ju crf)alten u)eif5; fefbft bao @efä^, in meld)em fie fid) mani=

30 feftiert, gel)t, eben menn e§ biefe ijolje Sieinljeit beljaupten mid,

barüber 5U ©runbe. .^ier roeifen mir (junbert 9)littelgebanfen ah

unb menben uns mieber ju unferer 9iubrif.

^nbem bie Qbee als pljantaftifd) erfd)eint, l)at fie feinen

3ßert mel^r; bal)er benn awd) bag '^sljantaftitdje, bas an ber 2Birf=

35 lid)feit ju ©runbe get)t, fein 9}iitleiben erregt, fonbern lädjerlic^

mirb, meil es fomifdje 3Serf)äItniffe ueranlaf^t, bie bcm Ijeitern

18. S;ie Jsbee, menn iie in bie grfcfjeiining tritt u j. lü. aSgl. Sprüche in

i^voftt (Soeperj 31t. nn, 2!;8, :.6.'^, ."iGC.
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^öSroilligen gar glürflidj jufagen. '^d) tiüi^le mic^ befinnen, um
irgenb etioas ;^u finben, bas un§ 2;eutlcf)en in biel'er 3(rt ge=

lungen maxe, bas ^Jiif^hmgene mirb fidj jeöer ©nfid^tige ielb[t

rtorjäfjlen; bae .*nöd}ftgelungene bieder 3(rt t[t ^oti Cuijote üon

Gemantee. S)a5, roas im f)öf}eren Sinne baran 511 mißbilligen fein 5

motzte, oerantJöorte ber Spanier felbft.

3(ber eben bie un§ vorgelegten 9toman5en bes fpanifdien

33oIfe5, bie frei(id) fd)on ein Iiotjeo ^icfitertalent »orausfeßen,

leben unb l'd)meben burrf)aus ^löifc^en jmei Gtementen, bie firf;

gu oereinigen trad)ten unb fid) etnig abflogen, bas Grbabene unb 10

bas ©emeine, fo baf? berjenige, ber audj barin mei't unb roirft,

]\<i) immer gequetid^t finbet; bie Cluctidjung aber ift !^ier nie

tragifd^, nie töblid;, fonbern man muß am Gnbe lädjeln, unb man

nninfd)te ]\ä) nur einen fold^en .§umor, um bergleid;en 5U fingen

ober fingen 5U tjören. 10

^urg nac^bem biefe§ niebergcfc^rieben, ertjielt id) nun bas

§eft felbft, in roeldjem nod^ mefjr bergleid)en, mie xd) fie nennen

roill, eigentlid) {}umoriftif(^e 53a Haben fic^ finben, fo baß i^rer

guiammen etma neun, pon meldjen ba§ Cbgefagte gelten fönnte,

fämllid) als unid)ät36ar in i^rer 3(rt anjuipredjen finb 20

2(IIein bie Sammlung beid^ränft fid; nid)t f^ierauf; beliebter

^ür^e mitlen möd)ten mir fagen: fie umfafjt tragifc^e, fomifdje unb

mittlere; atte jufammen ^eugen von G)roß[;eit, uon tiefem Grnft

unb einer f)o^en 3infid^t be§ 2eben§. S)ie tragif^en grenzen

bur(^auQ ans C^raufenljafte, fie rüfjren ol^ne Sentimentalität, unb 25

bie fomil'djen mad}en ixd) Spaß ofjuc ?3-red)[)eit unb fül)ren ba§

Säd)erlid)e bis ins 3(bfurbe, oljne beö()alb bcii erlj)abenen Ursprung

^u oerleugnen. .*pier erfdjeint bie l^o^e Sebenoanfic^t als ^ronie,

fie l^at äugleid^ etroas Sc^elmiid^eS neben bem ©roßen, unb bas

©emeinfte mirb nid)t trioial. 3^ie mittleren finb ernft unb be= 30

roegen fid) in leibenic^aftlidjcn, gefäljrtid)en 9tegionen; aber ent=

roeber burd) irgenb eine 33ermittelung unb, mo bas nid)t gelingt,

bur^ 9{efignation, Alofter unb Örab merben fie abgefi^loffen.

2llle jeugen uon einer 9?ation, bie eine reid^e Sßirflid^feit unb

barin ein geiftreid)e5 Seben befaß unb befifet.
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©ic^erung meines Utterarifdjen 3^ad)Iaffeä.

(Ü&er fiunft unb SUtertum. «ievtcr ?3anb. Sioeite? §c?t. 1823. ®. 184—186.)

€:bg,kid) ber Sinter unb 6efonberö ein ftrenger tuie ber iiei-=

gangene fold^en 9(vbeiten, roo man Rapiere unb S)ofuntente an

5 oielen Orten jufannnenfudjen foU, feineömegS förberlid} fein fann,

fo i[t bod} [ellift in bicfer ^aljregjeit jeneö ©efdjäft nidj^ unter=

brodjen, fonbern fo tneit üorioärtS geführt lüorben, baf? ben «ionuner

über ein bebeutenber i>orfd)ritt möglid) ift.

2)aS .*pauptfäd)ndjfte üorerft aber lüirb fein, bie kreitö

10 fdjematifdj uon ber Qt-'tt «"/ i^o bie auöfül)rlid;ern 93efenntniffe

auf()ören, 6i§ auf ben (}eutigen S'ag niebergeid)rie6ene 6(}ronif int

ganzen näf)er ju bearbeiten unb im einjelnen epod^enmeife ber=

geftalt aussnfüljren, baf? mir felbft, menn mir bie 9Xrbeit fort=

gufel^en nergönnt ift, ober aud) einem '^Dritten, ber fie nad; mir

15 unternäfjme, in Die i^änbe gearbeitet fei; roie id^ benn je^o bie

^a()re 1.^07, 1808 unb ikvj in biefer 9trt üerfud;ömeife iior=

genommen, ^iefco ©efdjäft mirb nunnu'[)r, ba mir an bie i\o\U

barfeit ber S^xt unb an bie 93iögUd)feit fo mandjer ^wfäHig^eiten

ernftlid) erinnert finb, Iebl)after betrieben merben.

20 ^-erner mirb biefen Sommer eine gro^e ^Dkffe, forool)! oon

abgefcnbeten alö eingegangenen 33riefen burd)gefe()en unb, mie fie

ben ^afjren nadj fd)on oermafjrt finb, geljeftet, infofern bie§ nod^

nid)t gefdjeljen ift. ^n 33e5ug auf bie (51)ronif erl)alten fie boppelten

äöert unb fid^ern (Sinflu^, fo baf5 befonbcrs non 1707 an fic^

25 faum eine Sude finben rcirb. 2Bir Ijoffen, im näd)ften Stüde

Don Jlunft unb SUtertum unferen ^reunben Ijieoon fd)on nähere

9^ed)enfd)aft geben su fönnen.

1. Sicherung meines Htterai'iicl)en 9Ja c£)[a jycS. Sie Dloti5 bcäiet)t fid) auf

bie brei im oortjcrgeficnben §efte cnttjaltencn, auf bie Ovbnung ber *papiere unb ben

sptan bev Slnnatcn besüglicöen ÜHitteitungcn (iict)e oben S. 38 ff .). — 17 ff. ba loir . . .

erinnert finb. 2^urci) btc fdiipcrc ilrantfjeit Dom ?yebruar 1823. — 25 ff. Sir ftoffen
. . . äu fönnen. Sa§ folgenbe öeft non „.ßunft unb äUtertum" bringt auf ©. 151 einen

airtitet „SicJ)erung meine« Sitterarifdjen D!ad)laffc'5 unb SBorbereitung ä« einer eckten

»onftänbigen 2lu§gabe meiner Serte". SJgl. aud; ®oet(;c an Soifferfee 27. gniiuar 1823.
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(Öefpräc^e mit Sorb Sgron. Ein SagcBud), gefüJjrt roäfircr.ö eines lUiiient^altS ju ^ifa

in ben Sauren 1821 unb 1822, pon SfjomaS 2)!ebroin. 31iiö bem (Jns'if^'en ©tuttgart

unb Tübingen 1824. g. 333— 3;:i9.) 5

aSeimar, ben 16. ^ult 1824.

man Ijat geiöünfd)!, einige 9^ad;rirf)ten uon bcm 5>er()ältm§

ju erlangen, lueldje^ jroifdjen bem leiber ^iu friU) abgeriebenen

Sorb D'Joel 53i)rün unb ^^nvn von ©oetfje beftanben. .'»^iernon raäre

lürglid^ fo yiel ju fagen. lo

3)er beutfc^e ®id)ter, bis ins ijoijt 2(Iter bemiUjt, bte 3>er=

bienfte früherer unb mitlebenber SJ^änner forgfältig unb rein an=

juerfennen, inbem er bie§ als bas fid^erfte 'Diittel eigener 33ilbung

von jel)er betrad)tete, mu^te n)oI}( aud) auf baö groj^e ^Talent beö

2. Öoet^eS aSeitrag jutn 21nbenfen Sorb SBpronS. Ser 3lufi'Q| iiiirb in ber

Überfegung Don iKebroins „Sefpräc^en" burdj folgenbe SBovte eingeführt : „Sie fiotie

Serounberung, welche t'orb Sgron in Seutfcfilanb ju teil umrbe, mag auä ber folgenben

33UtteiIung entnommen werben, bie icfi eben a!ö einen Sribut su feinem Slnbenfen »on
bem berüfjmten unb e^riuürbigen ©oet^e erholte, ber in bem 6of)en Sllter oon fünf unb
fiebjig 3a[)ren noc^ aUe 2Bärme fetneä ®efiif)('3 unb oüe§ geuer feine§ Genius bes

ronljrt." Sicfe SSorte finb aus ber Criginalfc^rift: „Journal of Conversations of
Lord Byron: Noted during a Kesidenoe with bis Lordship at Pisa in the years
l.';21 and )b22. By Thomas Medwin Esq. London iy2i" übertragen. S)ort leiten

fie bie engtifc^c SSiebergabe bcs aiuffajes ein, ber au^erbem im älnliang <B. 2-1

—

29.t

unter bem Sitet „Öoetfjeo SJeitrag jum SInbenfen Sorb S3t)rons" obgebrucft ift. Qx roeirfit

nur an }roei ©teilen Don ber beutfdicn üluggabe bes 58uc^c§ ab : im britten 2lbfa| tjeifet

e§ (finnlos): „ber geniale Sicfiter eine leibenfcbaftlicfte Sebensiueife, burcf) inneres ü)!iB=

bel)agen" unb im jclinten 2lbfa§ „rein" ftatt „fein". Sluperbem finb nod) 5a[)lreirf)e ©nt^

ftellungen burc^ S^rucffe^ler entftanben. gum britten Wlal tourbc ber Stuffa^ in bemfelbcn

Sat)re im „ÜJiorgcnblatt" 3}r. 239 »om 5. Dftober gebrudt unter „florrefponben,^ = 9^a(^=

rid)ten" mit ber 33or6emerEung : „5°'9^"^^^ ift unä auä Sonbon über bas Ser^ältniö

bc^ Sorb 32. 33t)ronS unb Steven ron ©oettjeS, al5 au^ ben beften Cluctlen entnommen,
jugetommen", batiert l(j. Quli. 3)ie 2lbiueicf)ungen bicfeä Srucfe§ (M) finb unter bem
Serie angegeben. Slllerbings finb fie meiftenS auf giüc^tigfeit äurüdäufü^ren. Son
33i)ron'j Unterrebungen mit SJebroin ift in (Soetl)e5 „Sefprödien mit gdernmnn" metirfac^

bie iRebe (21. Jebruar 182.5, 20. aRörj 182t;). gn ben SlU'Sgaben ber jß-erfe fü^rt ber

Sluffo^ bie Übericfirift : „2ebcnsDert)oltni5 s" SJ^ron". öier ift ber urfprünglidjc 2:itel

roieber eingefegt. 3?gl. -i?b. 31, S. Jui Stnm. — '. 3i ad; richten. JVI: 9iac^rid)t.
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S'orbö 6alb nad) befjcn crftem ßil'djcincn aufmerffam luerbeu, luie

er beim aud) bie ^-ortfd)ntte jener bebeutenben Seifümgen unb

eineg imunter6rod)enen 3Birfenä itna6[äf[ig begleitete.

C^ierbet roar benn Ietd)t 511 bemerfen, bafe bie aügemeine

5 2(nerfennung bcö bid)terifd)eu 3?erbieufteö mit 9>ermef)nmg unb

Steigerung rafd; auf einanber folgenbor -^n-obuttionen in gleid)cm

Ma^c fortii:iud)ö. 3(udj nnire bie biesleitige frofje ^eilnaljme [)ieran

I)i3ci^ft DoIIfomnien gemefen, ()ätte nidjt ber geniale Siebter burd;

eine Ieibenld)aftlid)e Sebensmeife unb inneres ^Dcifebefjagen ein fo

10 geiftreid)eö aU grenjenlofeö .'oernorbringcn fid) [elbft, unb feinen

?5-reunben ben reisenben ©enuf? an feinem (}o[jen 2)afein einiger^

mafjen nerfüntmert.

5}er beutfdje 33eii)unberer jebod), Ijieburdj nidjt geirrt, folgte

mit Slufmerffamfeit einem fo feltenen Seben unb S)id)ten in aller

15 feiner d'rcentricität, bie freilidi um befto auffadenber fein mufjte,

alö iljresgleidjen in nergangenen ,';"sa()r()unberten nid)t moI)I ,^u ent=

bedfen getoefen unb unc-. bie ©lemente ju 53ercdjnung einer foldjen

S3a()n üöllig abgingen.

^nbeffen ruaren bie 33emü(jungen be§ '3;'eutf(^en bem @ng=

2u liinbcr nid)t unbefannt geblieben, ber bauen in feinen ©ebidjten

un^meibeutige 23en)eife barlegte, nidjt meniger fid) burd) Sknfenbe

mit mand)cm freunblid)en ©ruf? nernelimen lief?.

'3obann aber folgte, überrafd)enb, gleidjfaUö burdj 3>er=

mittelung, bas Criginalblatt einer Sebifalion beg 3:^rauerfpiel§

25 ©arbanapaluö in ben el)renreid}ften 9(uebrüden unb mit ber

freunblidjen 3lnfrage, ob foldie gebadjtem Stürf norgcbrucft roerben

fönnte.

Ser beutfd)e, mit fid) felbft unb feinen Seiftungen im ()ot)en

3llter molt)lbefannie 2)id)ter burfte ben ^nl)alt jener Sßibmung

1. Botb naä) beffen erftem ©rfc^einen. SJic^t ridjttg; benn St)ron3 erfteä

SBerf, bie „Hours of Idleness", erfd^ien l»(i7, roa^renb (Soet^c erft 1816 auf i^n Quf=
mertfam würbe. — 8 f. burd; eine leibenfdjaftlirfje 8c6en§iDetfe unb innere?
3Jli^bet)agen. M: eine leibenfdjaftlidie ficOenCiioeifc burd) innere? ü)Ii§beE)Qgen. —
11. an feinem t)ol)en Safein. M: an fein I)ot)eö SDafein. — 15. um befto. M:
um fo. — 21. barlcgte. M: barlegt. — 21

ff. baä Driginalbtatt ... fönnte.
S)ie SDebifotion lautete: „To tlie iUustrious Goethe a stranger presumes to offer

the homage of a literai-y vassal to Ins liege lord, the first of existinp writers,
who has created the literature of bis own country, and illustratod that of Eiirope.
The unwortlily production which the author ventures to inscribe to hini is entitled
Sardaiapalus." 2lu§ SSerfeEjen blieb bie SCBibmung im erften Srud beö Stücte? fort.

(Soet^e erf;teit erft 1826 ba§ Driginalmanufhript berfelben (®cfermann, ©efpräc^ com
'ZG. a)!är5 182(;) burd) *profeffor Senecfe in (Söttingen. S?gt. ®oetf)e§ Briefe an Senecte
rom 12. Siooember 18l'2, 3. aiprit unb 27. 3uli 1826. Jür ,',Irauerfpie[ä" Eiat M STrauer«

fpiet, für „Stücfe" ©tücf.
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nur alö iHu|5erung eines lrefflid)cn I}od)füf)ienben, ]\ä) felSft feine

©egenftänbe frf^affenben unerfc^öpfHdjen Gkifteg mit 'Dan! unb

23eW)eibenf)eit betrad}ten; aud) fü()Ite er fid; nid)t unjufrieben, aU
bei mnnd)er(ei 5>eri"pätiing 2 arb anapal oi)ne ein foldjes 5ßor=

mort gebrudt lüurbe, unb fanb fidj fd;on ijUidüd; im 33ei'i^ eines 5

lit[)ograp[jierten g^affimile §u fjödjft mertem 2(nbenfen.

2)od^ gab ber eble 2orb feinen 9]orfa§ nic^t auf, bem

beutfd^en 3sit= unb ©eiftgenoffen eine bebeutenbe 3^reunblid)feit ju

ermeifen; roie benn bas ^Trauerfpiel Sßerner ein !^i3d)ft f(j^ä^=

bareö 2^enfmal an ber Stirne fid)rt. lo

^iernad) roirb man benn uio(}I bem beulfc^en S^id^tergreife

§utrauen, ba^ er, einen fo grünblid) guten äÖiUen, melc^er ung

auf biefer ßrbe feiten begegnet, üon einem fo ^oc^gefeierten 9Jtanne

gan§ uncerljofft erfa()renb, fid^ glei(^fatt§ bereitete, mit Älarfjeit

unb Slraft au55ufpred)en, von roelc^er .'pod)ad)tung er für feinen i5

unübertroffenen 3eitgcnoffen burd)brungen, oon mcld;em teilnel)men=

ben 6)efü(}( für il)n er belebt fei. 3(ber bie 9(ufgabe fanb fid} fo

gro^ unb erfdjien immer gri3f5er, je mefjr man i()r nätjer trat;

benn roa§ foü man »on einem Grbgebornen fagen, beffen 3Ser=

bienfte burd) 33ctrad)tung unb Jöort nid^t ju erfd^öpfen finb? m
HIö baf)er ein junger 5}iann, öerr Sterling, angeneljm von

$erlon unb fein oon Sitten, im j^^rü^ja^r 1823 feinen 3Seg oon

©enua gerabe nad) ÖÖeimar na!^m unb auf einem tleinen 33tatte

roenig eigenljiinbige 9Sorte bes oerel^rten 5}^anneä al§ (Smpfe^Iung

überbradjte, als nun balb barauf ba§ (Berüd}t oerlautete, ber £-orb 25

merbe feinen grofsen Sinn, feine mannigfaltigen Gräfte an erl)abcn=

gefäljrlidje ^Ijaten über 9Jieer uermcnben, ba mar nidjt länger gu

gaubern unb eilig nadjfteljenbes ©eöid;t gefdjriebcn:

©in freunblid^ SBort fomint eineö nad) bem anbern,

öf. eine? Htf)ograpf)ierten. M: be§ litJjograpOierten. — flf. roie benn...
fü()rt: „'l'o the illustrious Goethe by one of bis humblest admirers tbia tragedy
is dedicated.'- — 17. für ifin er. M: er für ii)n. — 2i). gin ftcunblic^ SBort
lommt eine§ nad) bem anbern. 3;a§ (Sebic^t ift ^icr gleidilautenb mit SEerte III,

1, 94
f.

abgebructt. Unterzeichnet ift eä „2Beimar, bcn 22. ^uni i82a". 3n ber 2tu§gobe
le^ter ^anb (IT, l.S2) ift es oon folgenbcr Jöemertung begleitet, bie fid) jugleic^ auf
unfern üluffag be,iicf)t: „9ln Sorb SJgron. SJtefer merfroürbige 3J!ann ^atte mandies
5?reunblid)e fc^riftlic^ unb nnins(id) burc^ 3ieifenbe begrüfjenb nad) SBeimar gelangen

laffen, welches ic^ burc^ jene Strophen ju erroibern für ^vflic^t ^ielt. ©ie trofcn i£)n

nod) glürflid)erroeife in Sioorno, eben atö er für ®ried)en[anb fid) einjufc^iffen im 'öegriff

roor, unb oeranlo^ten i^n noc^ su einer fc6riftlid)en ©rioiberung nom 24. 5"!' Iti2i, bie

mir unfdiä|bar bleibt; joie benn ba§ 3iö[)ere biefer S8erl)ältniffe in ben Seilagen ju

fiapitön a)Jebroin§ Unterl)altungcn, bem id) auf 2lnfrage ba§ SlUgemeinfte mitteilte, ju

finben ift. S)a5 Umftänb[id;cre, äugteidi mit äbfd)riften ber Criginalc, roirb früher ober

fpäter befannt werben."
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ß§ gelangte nad; ©enua, fanb ifju aber nxdjt mel^r bafelbft;

frf;on lüar ber treff(id)e Tyreunb abgefegelt unb fd)iert einem jeben

fc^on raeit entfernt; burd) Stürme jebod) surüdgef)alten, lanbete

er in Siuorno, :no i[)n bas Ijcrjlid) ©elenbete gerabe nod) traf,

5 um eä im 2(ugenblide feiner 3(bfa()rt, ben 24. ^uli 1823, mit

einem reinen, fc^ön gefütjiten Slatt ermibern ju fönnen, aU
roertefteä ß^i'Ö"'^ ^^^^^ mürbigen 9?erl^ältniffe§, unter ben foft=

barften ^ofumenten uom 33efi|er aufjuberoaljren.

So fel)r unö nun ein foId}C5 Slatt erfreuen unb rüEjren unb

10 gu ber fd)i3nften 2ebcnöI)offnung aufregen muf5te, fo er()äft e§

gegenmärtig burd) baö unjeitige XHbleben beö Ijofjen 8d;reibenben

ben größten, fd^merjlidiften 2ßert, inbem es bie äffgemeine 2:rauer

ber Sitten= unb 2)id)termelt über feinen SSerluft für unö leiber

ganj insbefonbere fdjärft, bie mir nad; üoffbrad}tcm grofjem

15 33emüljen fjoffen burften, ben norjüglidjften Öeift, ben glüdlid^

ermorbenen Jrt'unb unb ^ugteid; ben menfdjiidjften ©ieger perfön=

lid) ju begrüben.

9^{un aber erfjebt uns bie Überjeugung, baf; feine Station

aus bent teilraeife gegen ifju aufbraufenben, tabeinben, fdjeltenben

20 Taumel plöl3lid) jur 9iüd;ternl)eit eruiad)en unb affgemein begreifen

merbe, baf? äffe ©dialen unb 3d)laden ber 3eit unb beö ,3nbi=

uibuums, burd^ roeldje fid) aud) ber ®efte Ijinburd) unb fjerauä

gu arbeiten ()at, nur augenbUdli(^, üergiinglid) unb (jinfäffig ge=

mefen, mogegen ber ftaunungsmürbige Siufjnt, ju bem er fein 3]ater=

25 lanb für fet^t unb fünftig erfjcbt, in feiner 4"^crrlid)feit grenjenlos

unb in feinen ^-offjen unbered;enbar bleibt, ©emif?, biefe Aktion,

bie fic^ fo uieler grof^er Scamen rü[)men barf, mirb il}n oerflärt

ju benjenigen fteffen, burd) bie fie fic^ immerfort felbft gu ef)ren §at.

4. luo it)n bas tjerälic^CSeiensete gerabe nod; traf. M: roo itin baä OerjUd)

gejanbte nod) traf. — 5. atugcnbüde. M: aiugenblicf. — 5 f. mit einem reinett,

l'c^bn. M: mit einem rein = _fd)bnen. — 10. ju ber fcftönften Sebenäljof f nung.
M: }u ben jd)önyten 2eben§t)oitnungen. — is. erljebt un^. M: ergebt fic^. — 21. alle
Schalen unb ®d)lacfen. M: aße? 3cf)nale, alle Sc^lacfen. — --'5. sjerrlicfif eit.

M: gcier[idt)Ieit.
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l'llifr ßimß unö 3(ltcrtum. Hirrtcn Önnücs iiriltes l^cft. 1824.

S3ei @elegen(}eit beä ©d^aujptelä

^ie ^s{)iIofopI)en

üon ^aliffot.

(über Äunft unb illtertum. SBierter 53Qiib. drittes Jöeft. l>24. S. 71—Tö.) 5

2(u§ bem 2(rttfe( „3?nineaii§ 9Jeffe" in öen „2lnmerhingen über

^verfonen unb ©egenftänbo, beren in bem Siatog 'SJanienus 9Jeffe'

erit)ä()nt lüirb" (^b. "2 9 unfrer 2(u5ga£)e): „©iefee Stücf tüurbe

jinn erften Tlal — atä i^r fc^önfteä ßrbteit angeboren ift."

3(bn)etcf;enb: unb bem Crte i^res Sefiens, ftatt: xmb an bem Drte; lo

jonbern an einem 3tnbern, ftatt: an einen 2(nbern; iDatjrfd^ein^

Iirf)e g-olgen if)rer öanbtungen t)or3unierfen, ftatt: üormerfen.

3(m 2rf)(uB bie Söemerhing

:

G)efcf)ricbeu unb gebrucft im ^ai)xt

1805. 15

9(6er unb 5(bermal§ erprobt 1823.

9U!rolog bcö bcutfc^en @i( Ma^.
(über Sunft imb QUtertum. Vierter Satib. Jritteö öeft. 1824. @. 86—;0.)

9Jcan finbet tnof)! non 3eit .^ii 3eit/ wenn ttian bie Sd)i(f=

fale ber 9)ienfcfjen beadjtet, baf? mancher feinen Seben§(?ang gerabe 20

fo enbet, roie er i^n gefüljrt; bergleidjen finb eigentlid) fol(^e, in

nieldjen ein entfc^iebenev 5caturd;arafter burdj Grjieljung unb Um=

ftänbe uoKfornmen entroidelt unb 6efeftigt tuorben.

2)ieie söetuniitung brängt fid) mieber auf bei bem ^^obe

bes Dor fur^etn abgefdjiebenen ^soi)iinn 6()riftop^ Sad}fe, beffen 25

Seben in einem ^max niebern, aber meit auögebebnten .Streife

ablief, roie auö bem beitern, tooljlgefdjriebenen 53efenntni5 bes^

fe(ben uns atten befannt gemorben. @r roarb von einem unru()igen,

projeftreid)cn, unbefonneuntnterncbmenben 9>ater uon Slinbl^eit an

gum inigabunben gebilbet unt) tonnte, ob er glei(^ fd)on smaujig 30

^aljre fid; eines rutjigen fleinen ©taatsbienftes erfreute, in fo

17. gjetrolog be§ beutidien OJil iMa§. SSgl. 58b. 31, e. 337 i nb oben S. 14.
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langer 3^'* jene früfj geuio()ute 9tid)tung nidjt uerleiujnen, nod;

roeniger ablegen, fo bafj fie if)m jule|t nod) ücrberblid) roarb.

Surd) bie 3>orteiIe, bie er bei ber .t>erau5gabe feiner 2eben§=

befdjreibung geroann, fa§ er fid^ geiüiffermafjcn in einen 9uitur=

5 guftanb iierfet3t; benn es f)ing von i[)ni ah, bie erlöfte, nid}t geringe

©umme nad) feiner SÖiüfür jn nenncnben. (Sr enti(^lof5 fid) alfo,

feinen mit mandjerlei Übeln geplagten ^Uirper burd) eine Sabefur

üon lange getragenen @cbred)en ju befreien; allein er niad)te

jugteid) ben $lan, feinen nod; fräntern Sof^n biefer 2öoI)ltl)at

10 ebenfalls teilljaft ^u madjen, nnb bannt ja eine foldje 2©anbernng

nod) abentenerlid)er lücrben fi3nne, beidjlofe er, feine STodjtcr nut=

5nnel)men, um bei ben ^ranfen eine 3ßärterin an ber i)anb ^u

i)aben. 2)iee mod)te nun n)oI)[ auf geiDÖ[)nli(^em bürgerlid)en

3Bege nic^t für unnerftänbig gu a(^ten fein; allein er n)äl)Ite, burd^

15 ein 9'leil)e oon !Jrugid)lüffen üerfübrt, von allen 9(rten bes yrort--

fommens bie rounbcrlid)fte, faufte einen l)olfteiner Ünagen unb ein

$ferb, parfte <2ol)n unb 3lod)ter barauf unD begab fid) ben <>. :^^ini

1822 alö 3nieiunbfed)3igjäl)riger 5-ul)rmann auf bie Steife, 30g,

ba§ Sieb anftimmenb: „SBer nur ben lieben ©ott läfjt malten",

20 über ^ena unb 33ürgel nad) ilöftri^, ben @ol)n auf (Strol)bünbeln

in ben gröf5ten Sdimerjcn, inbes ber inater fid) im Sanb abarbeitete.

Sie fal)ren irre unb fampicren unter freiem 4'^immel, ba

Uin altenburgiidier 33auer bie einmal nerxiogelte 4:l)üre mieber

öffnen raill. 6in ©enbarme, ber i^nen fc^eint l)elfen ^u. roollen,

25 fommt nid)t roieber. 2)ie ^aramane gelangt nun über ^^enig nad)

(5f)emni^, finbet !5ttl)rmarft, fd)led)teö Unterfommen, mand)erlei

Hnbilben unb überall teure 3*-d)e.

^I5on g^reiberg fobann anftatt über Bresben, läf^t er fid) über

g^rauenftein gu gel)en burd) bfonomifd)e inn-fpiegelung bere^en,

30 erreid)t bei großer |)i^e bie ©renje 33öl)menö, mirb nad) leiblid)er

SRautoifitation eingelaffeit unb mu^ nun ben fd)limmen 2öeg be§

9lidel5bergeö l)inunter baubern iRein Sabfal ift unterroegS gu

finben, unb fo fommt ber alte 3^ul)rmann, uon 3onnenl)i^e gang

entftellt, faft geblenbet, bie ©lieber gelcil)mt, in 3replil5 an, er=

35 mannt fid) aber fd)nell unb fiet)t fid) nad) feiner 2Beife überall

um unb fd)reibt fogleid) ein 3:^agebu(^.

32. Räubern, eigentlich fdnittevn, rütteln, bann übertragen in einem SEBagen un=
bsquem unb langinm f^iftren Sgl. ®oct[)c an fieftner 25. J^ejember 1773: „idi lerne

jebcn Jag unb ^auberc mid; roeiter."
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2{m 10. ^iini max er in J'eplil angelangt; bort finbet er

einen äi}o[)Imetnenben, ber i(}m eine '2tef(e für feinen 'Bofyx in§

öffentlid)e Aoofpital üerfd^afft.

5Run aber immer unb immerfort ben rüftigen ^utfci^er fpielenb,

6eld;äbigt er fid), inbem er ben Sßagen, ber im .*ooft[)ore fterft, 5

mit unjulänglidjen Gräften (jeben unb rüden miü. darauf fogleid)

oerfältt er in ein ent^ünb(id)cö ^'i^ber unb ftirbt ungead)tet ärjt^

lid^er ^üi]e unb guter 3i'artung feines neuen rairt(id;en ^-reunbeä

am 20. Quni gegen 5Jiittag.

^Run rut)en feine G3ebeine ^u ^-üf^en bes berühmten 9Sanbererg lo

(Seume, nid}t of)ne 2lnbeutung auf jene ©ebanfen, mit benen

mir begonnen. G'r finbet feinen 2:;ob nad) ber äöeife, raie er gelebt

I)at, unb fein ©rab in ber 3^ä(}e eines anbern, freiließ mef)r be=

beutenben, aber mit if)m eigens oerroanbten '^ilgermanneS.

S)ie 2Ser(obung, eine 9^ot)ene üon Subraig Xitd.is,

(übet Äutift utib äUtertum. Vierter Sonb. Srittes £>eft. 1824. S. 91—92.)

@in geprüfter, anerfannter ©id^ter ber beften 3lrt fü!^It fid^

f)umoriftifd^ geneigt, §um Oftminbe gefeilt jene leibigen 9f?ebel ju

15. Sie Sßerlobung. SSgl. S). 9iat.=£itt. 33b. 144. Sort ift atic^ (144, 2, 73—121)
„Sie Verlobung" obgebrudt. Sie erfcbien jus'^ft ii" „SofcfienfalEnber iüx Xamen auf ba^
ga^r 1823". Sied roar.bte fic^ in biefer jeiner jweiten JJoneUe gegen grötnmiertunt,

SipIticiSmua unb Slbergtauben, bte fid) in jener 3eit roie im Sebcn auä) in ber Siditung

ungehörig ausbreiteten. SSon biefem gtanbpunfte au§ roaren barin auc^ <puftfuc|en§

falfd^e „&>anberja§re" angegriffen. 2ie ©teile (a. a. C 2. lOö, 3. 10—24) fanb Soet^eS
ganjen SSeifatI, er las fie bereits, nac^bem Seidimann fte iljm gebrad&t E)atte, cor feiner

firanJ^eit 5U Seginn bes So^eä 1823 (21. o. &oetije an ®. iöoifferfee 14. OTörä in23).

(Sr erfannte Sieds freunblidjes (Eintreten auij burd) ba§ Xcnion „So ift benn Sied auä
unfrer SUitten" (äBerfe IH, 1, 295 f.) on, unb metöete i^ni baS Grfd)eincn ber furjen

SInjeige feiner SJoceüe burd^ einen f)erälic§ äuf'""i^s>'^<^" Srief 00m 21. ^^anuar 1824,

in betn e§ t)ciBt: „üJiertroiirbig ift es immer, ba^ »on ben jerfiüdelten @Uebern unfereS

anard)ifc^en £itteratur= unb Äunftroefens gar manche fid) ju ber frommelnben ga^ne
fommeln, roelc^e fteilit^ bie Sd)roac^en am (5}eifte unb an latenten fettenartig in Scfeu^

nimmt . . . SBenn benn aber, roie man fic^ nidt oerbergcn barf, gegen biefcä nur feiert

unb immer feic^ter fii^ nerbreitenbe (Beroäffer nicbt ju rotrten ift, fo f^att' ic^'s boc^ filr

gut, ja für nötig, oon geit ju S^it ein öffentlid)e§ ^tuQnii ju geben, boft man anberä
benft, rote e§ benn auc^ in S^rer lloveUi ganj am recbtcn ^^la^e gefdjc^en." — 18. sunt
ßftininbe gefeilt, u. Socper (Gioct^es SBerte, .Stempel 3, 265) fie^t Sterin eine (i!lej(^=

ftellung ber 3iooeUe in it)rer bem Cbffurantismus feinblic^en Senbens mit Oiüderts „Oft«

liefen lÄofen"; Sünder bagegen (ffierfe in, 1, 295) nimmt an, es fei eine öinbeutung

auf 5puftfuc^enS S[Bot)nort, auf bie a)ioorgegenben, au-% benen ber ^öbenrau^ nac^ bem
nörbtid)en Seutfdilanb bringt. Seibe Deutungen erfc^einen etwas tünftlic^. 2JIan 6rauct»t

nur einen SSergleidi uon Stedä DJooelle mit bem Cftioinb anjune^men, beffen reinigenbe

iSirfung (üoetE)e aud) fonft ^erDort)ebt. Sßerte II, 127:

„SBenn ber Jltficr, SfBoIfen tragenb,
SBJit bem flarcn Soge ftreitet,

Unb ein Dftminb, fte oerjagenb,
Sölaue Sonnenbahn bereitet."
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^erftreuen, raeldjc bie finnig = o(Ctftii]en SIcijioneu 2)eutfc^Ia]ib§ 511

obffurieren bei bem niebrtgften 33arometer[tanb fic^ anmaßen. ©e=

lingt es awd) uiol}l nicfjt ganj, beu .^ori^ont ju reinigen, fo Ijat

er boc^ roenigflen§ baS büftere ©eroölf an bie Serge gemorfen,

5 wo e§ benn abregnen, abfdincien ober fid) fcl6[t uerseljren mag;

uns aber Ijat er lüieber einen flarcn blauen .v>innnel beö 5)ienfd)en=

üerftanbeS unb reiner Sitte ju eröffnen geiuu^t. hänfen u'ir iljm

bafür aufg fjerjlidjfte, bemerfcn aber jugleid;, baj5 er, unS biefe

2Bof)Itl)at er^eigenb, aiidj gegen fic^ )'elb[t eine fdjijne '^Nflidjt erfüllt;

10 benn er fonnte fid) iDoljl fagen:

Tunc tua res agitur, paries dum prosimus ardet.

9^ameau6 9leffe

in 33e§ug auf ^unft unb 3lltertum ^eil IV. §eft 1. S. 159.

(über flunft unb Slltcrtiim. SSierter Sanb. Sritte'3 §eft. 1824. ©. 145—150.)

15 3(n norbemelbcter 'Stelle, fo mie an mandjen anbern Crten,

ift umftänblidjer auSgefprodjen, baf? kl) obgcnannten Dialog oon

3)iberot auä einer ^opic bes Criginal^Slianuff'ripteS übcrfet^t, ba^

bie 3(uögabe bes franjöfifdjen SSerfes aber unterblieben, bod; oon

3eit ju Qdt biefe Sude in ber fran^üfifd)en Sitteratur bemerft

20 tüorben, biß enblidj ein paar muntere junge Wöpfc, im "^aijxe

1821, eine JRüdüberfeljiUng unternabmen unb fie eine 3'-''t^ö"Ö

für ba§ Original gelten liefen.

Tmn aber erljalt' id) imter bem 27. ^uli 1823 non bent

Sudjljänbler 33riere in ^ariö, als .s3erau5geber ber fiimtlidjen

25 ©iberotifdjen SSerfe, ein ©d)reiben, au§> meldjem id; folgenbe Stelle

mitteile:

„9Ils .^erauSgeber ber oollftänbigen 2ßerl'e 'Siberots l)ab'

id)" u. f. 10.

Sßou Ijier an ftimmt ber 2luffa^ mit bem „3Iameauö Ti^üi" (3(uö=

30 gaße le^ter §anb 4G, 65 ff.) überein. ®r fcf)Uef3t mit ben 9Borten: „bafj

ein fotc^e^ ^uioet, al?^ baS fcf)on anerfannte unb noc^ attgemeiu
anäuerfennenbe, ficf; bod) enbtid) tüiebergefunben f)at". ©od^

finb folgenbe 9(baieid)iingen ansumerfen: „^sfeffelö ft. '^sfeffel; Siberotö

2. Det bem niebrigften Sarotne t crft anb. 2l[>3 Snrometerftanb ber Q^i' if
J)ier bie §öl)e ber getftigen unb fittlirf;en Silbung gemeint. — 11. Tunc tua res
agitur. Horaz, Epist. I, IS, 84. — 12. 9i a m e au§ 3ief fe. g^^)'' i" ''Uen friiijcren

Sluägaben. Sictje oBen ©. 23 unb 33.
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2Ber!e ft. Sä Söerf; feinen ®ebraud) uon :of)i^^i^ Überfe^uni^,

fonbern einen 9([)brud naä) einer Äopie gemarf;t; 3Saribeni!

(S;ntcff.) ft. SPanbeuil; nunmehr abgebrutft fe^It; l^intergangen

raurbe ft. ^intergangen roorben; ift es nod) nngeroi^ ft. fei es noc^

ungeiüi^; an ben »erjog üon 0otf)a, bei roelcf)em ic^ eä boc^ 5

nie gefe[)en, aber an ben '^ringen ^einrid^ gefenbet luorben.

3c^ antiDortete bem guten SJianne fotgenberina^en: §ocI; =

gee^rtefter §err! u
f.
m ; uoni Grl)a5enen nic|t mel^r ju unter =

fd^eiben ift.

©id)einnu] incineö (itterarifdjen S^tadjtaffeö lo

xmb ^sorbercitung §u einer ed)tcn Donftäiibigen

^2(u5gabe meiner Söerfe.

e. IV. 1. 17 i. IV. 2. 184.

(Ü6er Jtunft unD äUtertum. Vierter Sanb. drittes ^eft. 1824. S. 151—156.)

Gs ift auß jenem 2trc^iii meiner teils fdjon üor oielen ^al^ren 15

gebnicften, teils tiod) ungebrurften ^^apiere in biefem legten Ijalben

^ai)x fo niel im einzelnen bnrd)geief)en, berid)tigt, i'oüenbet unb

im gangen georbnet, and) burdjaus gum 2)rud" üorBereitet unb

a6gefd)Ioffen, ba^ fid; bonon brei gute S3änbe merben füllen lafjen.

Über ben nä()cren ^nljalt biei'er möge nun ben 5'i^'-'i"i^f'^ 2a

einige oorläufige 9tad)rid)t nidjt unmidfommen fein.

9iecenfionen für bie g-ranffurter gelehrten Stnjeigen

unb bie ,'^\enaer 2itteratur=3eitung merben einen biefer 33änbc

ausmalten, ßrftere mürben gefd)rie6en nor meinem &'6^ uon

Serlid^ingen im ^safjre 1772 unb 7H, leljtere in ben ^aljren 25

1804, 5 unb 6. ßs liegt alio jraifdjen beiben ein 3fiti-"oi""

üon einigen breif5ig i^afjren, bie blo^ ben Stubien unb eigenen

^robuftionen geroibmet tüorben.

2)ie 9{ecenfionen für bie J-ranffurter gelefjrten ^{njeigen ()aben

einen eigenen G[)arafter. Sl^ilb, aufgeregt unb [Iüd)tig Ijingemorfen, 30

mie fie finb, möd}te id) fie lieber Grgie^ungcn meines jugenblid^en

©emütö nennen als cigentlidje :i){ecenfionen. Gs ift aud; in if)nen

fo roenig ein Gingefien in bie ©egenftänbe als ein gegebener, in

lOff. Sicherung tncineö litterariicf)en JJac^taffes unb Vorbereitung
ju einer eckten ooltftänbigen Slusgabe meiner SSerfe. S3gl. bie betben von

(Soet^e angejcgenen Sluiiä^e ©. :i.-* unD 71. — 2j
ff.

Steceniionen ... ausmoc^en.
©ie bilben ben ^auptiufiQlt be§ -.3. SanbeS ber 3lu§gabe le^ter Jganb — -'4

f. cor
meinem 0ö§ oon öerlicfiingen, b f). Dor ber juerft im ärucf erfctiienencn gaffung

beö Srama^ oon i77y; bie erfte gorm flammt befanntlic^ auä bem Qa^re 1771.
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ber £itteratur begrünbeter Stanbpunft, uon luo auä biefe lüärcn

ju betrad)ten geme^en, fonbern attcä 6eruljet burrfjauö auf per=

fönlidjeti Stnfidjten unb ©ctüfjlen. 2)ie bem Urteile fic^ anbieten^

ben Öegenftäiibe [tnb mannigfaltiger 3(rt unb geben, obgleid) nur

5 ftüdjtig berü[)rt, ein treue§ 33ilb üoni 6f)arafter ber bantaligen

Sitteratur. Unb ba nun ferner meine ganje jugenblid;e (l)efinnungä=

unb ^enfungömeife fidj überall ol^ne DÜid^alt Ieibenfd)aftlid; auä=

läf^t, fo liegen bie anfänglid;en iRid)tungen meiner 9tatur in biefeu

Siecenfionen offen uor 3(ugen, unb bemnad) mödjten fie aud) für

10 ülk biejenigen, bie mir unb meinen Seiftungen einen naiveren

2(nteil fdjenfen, nidjt ü(}ne einiget ;3"t6i^tffe fein.

3)ic I)ier fid) anfd;Ue^enben 3ftecenfionen für bie Jenaer

2itteratur=,Seitung finb uon ben eben ermäljnten in mand)er S^'m-

]\d)t fel}r uerfd^ieben 2)ie ©egenftiinbe finb bebeutenber, ta^

15 Urteil ift befeftigt, bie ätrt unb 3Beife ber 9(nfidjt unb 'i^e()anb=

lung, alle§ ift anberö, roie benn eine 'Keibe non breif;ig J^afjren

oieleö ueriinbert unb erroeitert (jatte. ßs finbet fid) unter biefeii

3tecenfionen hk 33eurteilung ber ©ebidjte üon !i>£)|, .§ebel,

(33rübel unb beä l^naben SBunber^orn, raie aud^ einiger

20 2eiftungen im bramatifdjen %ad) unb im '^^-ad) ber SRomane, unb

fonadj lüirb ber Scier mef)r ober meiüger 53efanntem (jier abermals

begegnen.

'DJlitteilungen in§ -Oiorgenblatt ferner loerben einen

jroeiten ^anb füllen. ®§ finb biefeä Stuffiit^e über ©emälbe uon.

25 9hn)§bael, über altbeutfd)e ©emälbe, über Sl)afefpeare, baä

beutfdje ^l)eater, unb maö Sdjiller unb ^fflanb in biefer ."^in^

fid)t gemollt unb gcleiftet, unb loaS fid) fonft nod; 2tl)nli(^e§ unb

S3eriüanbte§ Ijinanfdjliepen mödjte.

ßin britter 33anb enblid; mirb meine inx ^a^re 1797 ge=

20 mad)te 9kife nad) ?yranffurt, Stuttgart unb ber Sc^roei,^

entljaltcn unb bemnad) einen fd)önen ^unft auä meinem 2zbiin

umfaffen.

iHlleä, loaö fid) nun auf biefer Steife fon)ol)l unterroegö in

freier 9^atur, al§ and) in ben Stäbten, mo id) länger nermeilte,

35 mir 33emerl'en§raürbige§ bargeboten, unb meld)e ^been unb 2tn=

fid)ten burd; alle bie mannigfaltigen ©egenftänbe ber 9tatur unb

23f. ÜSitteilungcn in§ aiJorgenbtatt . . . füllen. Sie Sluffä^e an^ bem.

„Ulorgenblatt" rouröen in oeridjiebene SJänbe nerftvcut. —
-.'äff. (Sin britter 33anb

. . . umfaffen. (ärft ber britte Sanb ber nadjgelaffenen SBerfe bratjte 1833 bie

©d^roeiierretfe oon 1797. ®iel)e bie ©inleitung ju S3b. 23 unfrer Sliij^abe.

Öoe;f)e§ aBerfe 32. (j
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ber menfdjlidjen iBefcf)äftii3uiu3en, ßinridjtuiujen uub . üiclfadjen

fünfte in mir rege geraorben, baoon geben ^agebüd;er, S3riefe unb

einzelne 3(6f)anblun9en fürjere obei* auefüfirndjere 9'cad)ri(^t, je

luidjbem 3cit unb Umftiinbe mir günftig ober fiinberlid) roaren

rinb bie %üUe ber ©egenftiinbe eine weitere 3{u5füf}rung geftattete 5

über nii^t. ßntfdjieben auf bie ©egenroart geridjlet, fo^te id) aüeä

augenblidüd) auf unb reif)ete bas @efd)rie6ene Xag für S^ag an=

elnanber; unb fo mirb eö nun aud) moljl bleiben unb ,5ur ."oerauö:

gäbe fommen muffen, oljne an eine fünftlerild)e Crbnung iretter

gu beulen, bie aud; in biefem g-a(I nid)t einmal riittid) unb t()unlid) 10

roäre. 3:'äglidje S3emerfungen, Briefe, 2luffäl3e, a((eS med}fe(t

mit einanber ah unb bilbet fo ein bunteS, munberlid^eS, fef)r üer=

fdjiebenartigeö ©an^e. 2lud) fleine ©ebid^te fteljen am gel^örigen

Crt unb fd)einen tjier erft ifire ooKe 33ebeutung ju geruinnen.

Unter ben mandjcn 33riefen, bie idj au§ ben 'Stäbten, roo 15

id) auf einige 3*-^^ bleibenben %u^ fafete, an meine 9Beimarifd)en

^reunbe §urüdfdjrieb, roerben befonberä bie S3riefe an Sdjiller

nid)t unroillfommen fein. 3)ie 5]3oefie (latte un§ für 9tä[)e unb

^-erne mit einanber oerbimben, unb fo blieben mir im fortmäfjrenben

iHuötaufd) unserer ueuften Seiftungen, 9>orfätu' unb l^been. 20

l"ltöge al(en bielen guten fingen bemnädjft eine freunblid^e

9fufna()me 5U teil merben.

llbcr €un|l unö :^ltfrtum. i;ünften önnöes txftes ^tfU
Stuttgart 1824.

Cain. A mystery by Lord Byron. 05

(über ßunft unb aitertutn. fünfter Söanb. ©rfte-j §eft. 1821. g. 93—101.)

•Rac^bem iä) über genanntes 2Berf faft ein '^aljv lang ba§

Söunberbarfte mir fjatte norfagen laffen, nafjm id) es enblic^ felbft

gur ^^anh, ba e§ mid) benn jum ßrftaunen unb 53cn)unbern auf=

regte; eine Sßirfung, bie alleS ©ute, Schöne imb ©roj^e auf so

ben rein empfänglid)en ©eift ausüben roirb. @ern fprad) id)

I3f. aud^ {[eine ©ebid^te . . . geroinnen, »b. 23, ©. 102: 2)er (Sbelfnabe

unb bie SllüUerin ; ©. I2.i: Slmgntal; ©. 157: ®er gunggefett unb ber aJlü^lBadt;; <B. 163:
Gupt)ro5r)ne ; ©. 17!): ^m füllen Sufd) ben ^ad) I)inab. — 23 ff. Üßer Äunft unb
211 1 er tum. Cain. A mystery by Lord Byron. Srfcöiencn in Sonbon IS2;;.

Sgl a3b. 31, @. 304 3(nm. "unb Ob. 32, S. 72. s5ie Überfefeung bcr Stellen aus bcm
Slrtifet be§ 3)Joniteur§ ift com «analer »on 'DUiüer oerfapt. ®ief)c SoetEjcö Untcrt)altungert

mit bem Hansler oon liüitter. Stuttgart 1870. ©. ö2.



1824. KbcL- ßtjroiis ,,Cain". 83

barü6er unter ?yrcunben, uiib jiujfeicfj naijm icf; mir uor, etmaS

öffcntnd) baoou ju fageu; allein je tiefer man in bas 9Serf eine6

foldjen @eifte§ fjineinbrincjt, befto meljr empfinbet man, mie fd^raer

cö fei, e§ in fid) feI6ft, gefdjmeige für anbere ju reprobusieren, unb

5 uiclleidjt fjätte id;, mie über fo i)ie( anberef^ 'J'reffitdje, t]efdjroiei3en,

[jätte midj nidjt eine 3(nre(3uni3 non aufjen adermalö [jeran^efidjrt.

©in ^^-ranjofe, ?ya6re b'Cliuet, ü6erfel3t cjebadjteg Stüd
in reimfreie 'iserfe unb glaubt e§ in einer 3^oIge üon pI)iIofop[;ifd;=

fritifdien ^^emerfungen miberlegt ju f)a6en. '^un ift mir gmar

10 biefe feine 3(r6eit nic^t ju ©efidjt gefommen; attein ber 'Dbnitcur

üom 30. Dftober 1823 nimmt ficfj beä !Sidjter§ an, unb inbem

er über ein.^elne ^Teile unb Stellen uiitlig tn unferem Sinne fid)

auebrüdt, fo roedt er unfere eigene 53etradjtung roieber lebljaft

auf, tt)ie e§ ju gefc^eljen pflegt, menn roir unter oielen gleidjgültigen

lö unb uertüorrenen Stimmen enblid; eine anfpredjenbe rernef)men,

ba mir unS benn gern ,^u beifälliger ßrroiberung finben (äffen.

3.i}ir [)ören ben Sadjuialter t'elbft, inbem er fidj folgenbermafien

auöfpridjt.

„Sene Scene, u)eldje fid) bis 5U 5\ain§ -i>erf(ud;ung burd;

20 6i)a tjinauffteigert, jeugt nnfereö Sebünfenö non ber energifd;en

3:^iefe ber 33pronfd;en ^been; fie lä^t un§ in Äain ben nnirbigcn

Sofju einer foldjen DJiutter erfennen.

„®er ilberfe^cr fragt f)ier, raofjer raoljt ber 3Di(^ter fein

Urbilb genommen. Sorb 53pron fi.innte if)m antroorten: au§ ber

25 9iatur unb ifjrer 53etradjtung, roie CSorneitte feine Cleopatra, roie

bie 3(Iten ifjre 9Jtebea barin fanben, roie un§ bie @efd)id)te fo

uiele G^araftere, bef)errfd)t non grenjenlofen 2eibenfc^aften, auffteUt.

„2Öer irgenb baö menfdjlidje .'^er^ fdjarf beobadjtet unb cr=

fannt ()at, biö 5U roe[d)em Wrabe feine ntannigfadjen 9^egungen

30 fid) nerirren fönnen, befonberö bei ben ?>-rauen, bie im ©uten

mie im 33öfen gleidj fdjranfenloS erfd^etnen, ber roirb geroi^ bem
Sorb 33i)ron nid)t ooriuerfen, fid^, loenn e§ gleid) eine erft ent=

ftanbene äöelt unb bie attererfte ^amilie galt, an ber Jöaljrfjeit

7 ff. Gin Jranäofe ... reib er legt ,su baben. Cain, mystere dramatique de
lord BjTon, traduit en vers frangais et r&fut6 dans ime suite de remarques philo-
sophiques et critiques , et preofede d'ime lettre ä. lord Byron siir les motifs et lo

but de cet ouvrage; par Fahre d'Olivet. Paris 1S2.0. — 11. 30. DftO&er 1 S 2 :'.

iülc fratteren Sructe tjaben ba§ falfcf)e Saturn, ben 2.'x Dftober ini.',. Sie Mritif ftetjt

auf Seite 1277 f. Sie ift unterieicfinet L. C. Sie Überfegung ift iiöHig getreu; aber e§

feli(t ber erfte unb bie legten fünf 2lbfät;e, unb nad; „bac> iTteifterftüd feiner Scf;öpfung"
in eine greisere Stelle ausgefallen.

G*
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ucrfünbigt ober fie naä) 33clte5en überboten 511 I}a6cn. Gr fd_)ilbcrt

unö eine nerborbene 9^atur, roie 9)tiIton bagegen jie in if^rer

Sc^önljeit unb urfprünglid;en iKeinljeit mit f)inreif5enber 5-arben=

frifrf;e ju malen mnlte.

„^m SUujenblict jener fiird;terli(^en 3?eriüünfd)unc3, bie man 5

bem S)id;ter normirft, mar Gna nid;t meljr bas 2)ceifler[lüd ber

^BoKfommenfjeit unb Unfdjulb; fdjon (jatte fie nom 3Serfud)er jene

tiergifteten ©ärungoftoffe empfangen, burd) meiere bie I)errlid;cn

2(nlagen unb 6efü[)(e, bie ber Url)eber be§ Sebens ju fo oiel befferem

3mede beftimmt ijatte, für immer cntabelt mürben; idjon mar 10

jene reine, füjse Selbftjufriebenljeit in ©itelfeit übergegangen, unb

eine nom ^yeinbe beS "Dienfdjengeidiledjts aufgeregte 9ieugierbe,

gu unfeligem Ungef)orfam I)intreibenb, betrog bie 3(bfic^ten beö

Sdjöpferg unb entftettte baS ilteifterftüd feiner Sd)öpfung.

„(Sra in il)rer 9>orIiebe für S(bel, in il^ren uuttenben 2Ser= 15

münldjungen gegen feinen DJcörber 5lain, erfc^eint Ijödift fonfequent

mit fi^ felbft, fo roie fie nun einmal geroorben 2)er fdjmad)e,

aber fi^ulblofe 2(bel, in roeldjem fid; nur ein gefaEener ''^lX>am bar=

ftettt, mu^ feiner SJiutter um fo lieber merben, als er il)r minber

fc^merjlidj ba§ bemütigenbe 33ilb i!^re§ ^eljltritts jurüdruft. ^ain 20

bagegen, ber meit meljr oon iljrem eigenen Stolpe geerbt imb jene

Stärfe, bie 3lbam oerloren, beiüaf)rt l}at, reigt alle (Erinnerungen,

alle ßinbrüde ber ßigenliebe auf einmal in il}r auf; töhüä) uer=

TOunbet in bem ©egenftanb il)rer mütterlidjen S^orliebe, !ennt il)r

(Sd^merj !eine ©renjen mel}r, obgteid^ ber 9Jtörber il^r eigner ©of)n 25

ift. ßinem 10 fräftigen ©enie, mie Sorb Spron, fam eö gu, bieö

Silb in fürc^terlidjer 'i"i>al}rl)eit auö^umalen; fo mupte er es be=

l;anbeln, ober gar nid)t."

Unb fo fönnen mir benn gang ol}ne ^ebenfen biefe§ 2Sort

mieber aufnel)men unb, maS uom 33efonbern gefagt ift, üom 3(l(= 30

gemeinen au§fpred;en: SBotlte Sorb 33i)ron einen .^ain fd^reiben,

fo mu^te er il)n fo, bel)anbeln, fonft lieber gar ni(^t.

2)a5 SÖerf felbft ift nunmeljr alö Criginal unb Xlberfe|ung

in oielen öänben; eg bebarf alfo oon unferer Seite feines 3(n=

tunbigenä nod^ Slnpreifenä; einiges jebod^ glauben mir bemerl'en 00

ju muffen.

3;;er über alle Segriffe ba§ 33ergangene forooljl als baö

©egenroärtige unb, in ©efolg beffen, aud) bas 3ii^"iiftige "lit

glül)enbem öcifteSblicf burc^bringenbe S^idjter l^at feinem un=
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ließrengten 2'alent neue S^eijiünen erobert; tnaS er aber in ben=

felben roirfen raerbe, ift üon feinem menfd^Iidjen SBefen uorauä^

jufeljen. Sein S-^erfaf^ren jebod) fönncn mir fd)on eini(]crma[3en

nä()er bejeidjnen.

5 Gr tyih fid) an ben 33ud)ftaben ber biblifd)en Überlieferung;;

inbem er mm ba§ erftc ?Jten[d;enpaar feine urfprünglid;e 9ieinl}eit

imb (Sdjulblofigfeit gegen eine geljcimniöuoll ceranla^te (Sd^utb

uertaufd;en unb bie baburd) oerrairfte Strafe auf alle 9(ad)fommen

forterben liifjt, fo legt er bie ungeljeure Saft eines foldjen @r=

10 eigniffeö auf bie Sd;ultcrn Slainö, alö beS Diepräfentanton einer

ol)ne eigenes 58ergeljen in tiefeö ßlenb geftürjten, mifjmutigcn

9Jtenfdjt)eit. 2)iefem gebeugten, fdjroer belafteten Urfoljne mad)t

nun befonberg ber %o\), von bem er nod) gar feine 9lnfdjanung

I)at, üiel 5u fdjaffen, unb roenn er ba§ ßnbe gegenmilrtigen 9JtüI)falö

15 untnfdjen mag, fo fdjeint es if)m nod) miberroärtiger, foldjeö mit

einem ganj unbefannten 3iiftrtnbe p^u nertaufdjen. 3d;on [jicrauö

fieljt man, baf? baö noKe ©emidjt einer erfliirenben, uermittlenben

unb immer mit fid} felbft ftreitenben ©ogmatif, mie fie unö nod)

immer befd)äftigt, bem erften unbe()aglid)en 9)tenfd)enfol)ne auf=

20 gebürbet morben.

Diefe ber menfd)Iid)en 9?atur nid)t fremben SBibermärtigfeiten

mögen in feiner Seele auf unb ah unb fönnen burd) bie gott=

ergebene Sanftmut beg 35aterö unb 33ruber§, burd) liebeuoK er=

Ieid)ternbe§ 3}titroirfen ber Sd^roefter=©attin nid)t befd)n)i(^tigt

25 merben. Um fie aber bi§ inS Unerträglid)e ju fd)ärfen, tritt

^aian ijzxan, ein friiftig ucrfübrenber Greift, ber i()n erft fitttid)

beunru()tgt, fobann aber munberfam burd) ade 31>elten fü()rt, if)m

ba§ 3>ergangene übermäj^ig grof?, ba§ ©egenmärtige flein unb

ni($tig, baS künftige al)nung§üoli unb imtröftlid) fd)auen IäJ5t.

SU So fc()rt er ju ben Seinigen äurüd, aufgeregter, obgleid)

nid)t fd^Iimmer, alö er mar, unb ba er im g^amilicnmefen adeS

finbet, mie er'g uerlaffen l)atte, fo niirb i()m bie oi'i^i'ti^Ol'fflff't

3(belö, ber d)n jum Opfer nötigen milt, ganj unerträglid). WM)v
fagen mir nid)t, alä baf? bie Scene, in meld)er %h^i umfommt,

35 auf ba§ föftlid)fte motiviert ift; unb fo ift aud) ba§ g^olgenbe

gleid) grojj unb unfd)ä^bar. 3)a liegt nun Stbel! ^a§ ift nun
ber ^ob, von bem fo niel bie 3f{ebe mar, unb 'oa^ 5iJ{cnfd)en=

gefd)Ied)t u'eifj ebenfo nienig baoon alö oorfier.

2>ergeffen aber bürfen mir nid)t, baf3 burd)§ ganje Stüd
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eine 2(rt non ädjnung auf einen ßrlöfer burd)gef)t, ba^ ber Xidjter

alfo iid) üuä) in biefem fünfte, roie in atm übrigen, unfern

SfusIegeBegriffen unb Seljrroeifen an5unäf}ern geirufjt ^at.

3>on ber Scene mit ben Gltern, morin Gna jute^t bem

nerftummten Äain flud;t, bie unfer mefttidjer ';}cad;6ar fo trefflidj 5

günftig fierausfjebt, bleibt uns nidjtö §u fagen übrig; roir ^ahen

un§ nur mit Seraunberung unb ßl)rfurd;t bem 3d)(uffe gu nähern.

§ier äufjerte nun eine geiftreidje, in §od)f(^ä^ung 33i)ronö

mit unö üerroanbte »yreunbin: 2((Ieö, mas religiös unb jittlidj in

ber SBelt gci'agt merben fönne, fei in ben brei legten SSorten 10

bes Stüds entl}alten.

^ie brei ^avin.
(über ßunft unb 3£Itertitm. (vünfter iSanb. erfteö ^eft. 1S21. g. 101—111.)

Semerfensmert ift e§, ba^ in neuerer 3eit ber ^aria^^afte

3uitanb bie Stufmerffamfeit unterer 2;ic^ter auf fid; gejogen. 15

g-rüfier fd;on mar li)rifd) bargeftellt, roic eine Sajabere, al§ ©lieb

biefeä uermorfenen ©efdjle(^t5, burd; leibenfd)aftlid;e Siebe, burd;

3(nf)änglidjfcit an ein göttlid^es äöefen bis in ben g-lammentob

fid) felbft jur ©öttin erhoben.

5Bon bem beutfc^en -^Noria in einem 3lfte unb feinen 33er= 20

bienften Ijaben mir foeben 9?ed^enfd}aft erftattet; er fdjilbert ben

gebrüdteften aller ouftänbe bis jum tragifdjen Untergang.

Sie fran5Öfifd;e ^Tragöbie ^snr ia in fünf 9Cften Ijat bies

mel;r als tragifd; = graufame iWotiu non ber energifdjen 3eite ge=

9ff. ailleä, tDa§ religiös . . . enthalten. Scr ScfituB lautet: Cain: O Abel!
— Adah: Peace be with him ! — Cain: But with mel — 12. Sie brei tjäaria.

£er ütuffa^ in „Äunft unb 21ttertum" Beginnt mit einer au?iü^rlicf)en ^Beurteilung bcö

ajeerfc^en „*J-aria" üon ©dermann. Sielte beffen Öeiprädte mit 05oet^e unterm 24. Jebruar
lS2i4: „.öeute um ein Ufir iu ©oet^e. ®r legte mir üJJanuffripte cor, bie er für bao

erfte öeft bes fünften Sonbes von 'fiunft unb 3Utertnm' bitticrt ^atte. 3" meiner

Beurteilung bes beutfAen 'i^aria' fanb id) con ifim einen Sln^ang gcmadit, foipohl in

aSeiug auf t>a% fran^öfifdie irauerfpiet, als feine eigene Iqvifdje Srilogie, rooburcö benn

biefer ©egenflanb geroiftermaBcn in [id) geic^loffen roar." Öoet^es Siairoort ift burd)

einen Strich oon bem 35orE)crgel;enben getrennt, ©iefje aui^ G5ott§. SBeiSftein, ^\nebita

t)on GJoetöe (Öcgenroart iS78, 3Jr. 23. — 1(5 ff- »"'e >:i"e S5ajabere . . . er^

boben. @cietl)e§ 33atlobe , Ser föctt itnb bie iBajabere" (SBerfe I, ik7). ©oet^e gebt,

tnbcm er bie 33ajaberc bicr als ©lieb einc§ oerroorfcnen ®efrf)ledit5 5u ben ^parias

rechnet, non einer falfd^en 5?orfteUung aus. Jenn bie 'Sajaberen werben allgemein mit

Slusjei^nung betjanbelt unb es ift ibnen jebe SSerübrung mit ber unreinen Jtafte aufs

flrenafte unterfagt. — 2o. 25 on bem beutidien i^aria. a3licbacl -i^eerä Srnuerfpicl

in einem 2lft „2er i}>aria" tpurbe 1824 in SBeimar aufgefütirt. ©oetbe fanbte burd)

OJees non ©jenbecf ben ilomöbienäettel on ben SSerfaffer. Über biefen fiebe 3). 3Jat j&itt.

f&b. 161, S. 197
ff.
— 23. Sie franjijfifd^e Sragöbic *t!aria. Äafimir 3?clai)igne'5

„Le Paria" (1821).



nominell. Gin "^pariaiiater, in bie 2ßüfte gurücfgejogcn, rul}! mit

gan5cr Seele auf einem tre[fHd)en Bol]n; biefer, ju ^üngUncjo;

ia()ren fjerangereift, tljatenluftig, oertäfU ben Sdten f^eiinlid) unb

beraubt i()n alfo beö fdjönften ©urrocjateS aller nerfagten irbifdjen

5 ©lüd'teligfeit. Gr mi|d;t [td; unter baS Ijcimifc^e ^riegöl^eer unb

fämpft mit bemfelben gegen bag ©inbringen einer STiadjt, bie ber

53ramincn ."oerrfd^aft ^u jerftören brotjt, tf)ut fid) fjernor, ftegt,

unb ber £berbramin mirb i()m grof^en 2)ant' fd;ulbig, uniüiffcnb

mein. 2^iefe§ gei[tlid;e Cberfjaupt nun befil.it eine fel)r Iie6en§=

!o mürbigc iiodjter, bie, roie 6iUig, bem 3;üd;tigen gewogen ift, ber

aud) iljreii 3fieijen nidjt miberftcljt. 2)er 3nte felbft, ber e§ t)or=

leidjaft finbet, bei finfenbem i)(n[e()n mit bem 3:^üd)tigen in 9Ser-

roanbtfdjaft ju [te()cn, begünftigt bie 9ceigung, unb ein Gfjebanb

mirb befdjloffen. .^^kx tritt nun in bem Öemiffen bes madern

15 i3elben baö traurige 53erauf5tfein gemaltfam Ijernor, unb inbem er

fid; unb feine S^ninfdjC befämpft, erfd^eint unfeligermeife ber 3Sater

unb nerbirbt (mie in ber Jungfrau non Crleanö ber iUlte) ba§ gan§e

ä>er(jtiItniG imroieberbringlid). Widjv fagen mir nid)t, mcil ein jeber,

ber ^itteratur ju fd)ä^en meif5, bieö fef)r fd)i3n gebadjte, moljl burdj=

20 gefüljrte 2tüd felbft gefefen (jat ober es ju lefen begierig fein mirb.

-}cad} biefer boppelten, inö 2:ragifd)e gefteigerten 'Jinfidjt beä

traurigftcn 3uftrt"^ö lüirb man gu Grljolung unb Grljebung gern

bao ©ebidjt betradjten, ineldje§, nod; einer inbifd^en Segenbe ge-

bilbet, ju 3(nfang beö oorigen ."pefteS abgebrudt ift. A^ier finben

1'. mir einen -^^aria, ber feine Sage nid}t für rettungsloö Ijält; er

menbct fid; ^um Sott ber (^)ötter unb nerlangt eine i?ermittelung,

bie benn freilid; auf eine feltfame äöeife Ijerbeigefüljrt mirb.

9Run aber befi^t bie biäfier non affem .^eiligen, »on jebem

iJempelbejirf abgefdjfoffene .^Rafte eine felbftcigene ©ottljeit, in

30 uieldjer baß .öodjfte bem 3iiebrigften eingeimpft, ein furd;tbareö

2)ritteö barfteüt, baö jebod; ju SSermittelung unb 2(u§gleid;ung

befeligenb einmirft.

SBunbern barf eö unö nid;t, ba^ in unfern, fo manchem

3Siberftreit fjingegebenen ^Tagen axid) milbe Stimmen fid; f)ie unb

35 ba bernortfjun, meldje, genau betradjtet, auf ein ^öljexe^ Ijinmeifen,

üon mo ganj allein befriebigenbe 3>erföljnung ju fjoffen ift.

23t. iin§ ®ebicf;t .. . abgebriicft ift. fiunft unb SUtcvtum IV, 3, i— IL: ^c-5

^nria ßebet, Segenbe, Sanf be§ ^-aria, in ben SBcrfen (unirc 2Iii?gabe I, 174 ff.) unter
bciii cint;eitli(^en a;ttel „'^^civia" äujainmenjcta^t. — 35. ba fetjlt im evften Srucf.
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(Ü6er i?unft unb Slltertum. fünfter 33anb. erfteS ^eft. 1824. <S. 139—149.)

3(ngefünbtgt mar im SJiorgenblatt 9h-. 165. 1822. eine neue

33e(janb(ung jener füfinen, frifdjen, norbifcf;en Überlieferung, roelrfje

ber geniale S^egner unternommen. S)ie bort aufgefüf)rten, üon s

^rau uon peinig mit @Iüc! überfe^ten üeinen ©ebidjte bienen

als ©tnleitung unb ^-ortfd^ritt beö ©anjen; jie jinb jebermann

gugänglid^, unb mir geben boljer nur furslirf) if)ren ^n^olt.

I.

g-ritljiof unb 53ii3rn, jroei fü^ne (Seefjetben, merben tief lo

im SBinter burd)ö ©iö ans Sonb getrieben; bort I}errfd}t roeit unb

breit ein bejahrter Äönig, Siamens 9iing, ber g-ritl^iof§ Sraut

^sngeborg fic^ früljer angemaßt f}atte. Ser Seef)elb, non un=

tiejrcinglidiem 3?erlnngen getrieben, bie ©eliebte nod^ einmal ju

feljen, ge()t leibenfdjaftlic^, aber in friebfertigen ©efinnungen nad; is

^ofe, gum Ijodjgefeierten 2Beil)nad;töfefte;

II.

unb gmar alß @rei§, in 33ärenfel(e gefleibet, ein ^ülfsbebürftiger.

5Das ^ofgefinbe ned't unb beleibigt i()n; aufgeregt, beroeift er feine

^raft, unb au§ ber roI)en tierifc^en ^Jiaßfe tritt ein .'nelben= 20

Jüngling fjeroor. S;er alte beljaglidje %üxit nimmt'g gut auf unb

bietet iljm bie ©aftfreunbfdjaft für ben 21>inter an. ^ijnig unb

Königin fjaben il)n erfannt, tljun aber nid;t bergleidjen.

III.

2)er ^iJnig mit feiner ©ema{)Iin roagt fid^ im (2d)Iitten 25

aufg Gi§, brid;t ein unb mirb nom ^-rembling errettet, ber big

gum ^rüfjling am §ofe nermeilt. 2)ie Dceigung ju ^ngeborg tritt

mit aller .^'raft i^eroor.

1. ,^ritt)iot3 Saga. S^ie befonnte altnorbifdie ©age Don gribFitbjofr unb ber

fdjönen Snflet'jorg ertiielt, nacfibcm fie fd)ott friil)er biirdj Samiöe unb Sötoft bearbeitet

iDorben roor, burcf) ßfaiaS Segn^r ibrc enbgültige poetifdie ©infleibung. (^ucrft in Srud)^
fiücfen in ber „^buna", ooUftänbig crid)ienen in Stoct^olm isaö.) — 3. aJJorgenblatt
31 Y. IG 5. 1822. Ser Stufiaij „gritf)iof (gragment einer iiorbifcßen §elbengcfrf)i(fitc)"

cvicf)ien in ben Siummern l>^:>— liJü, com 11.— 16. 2iuü 1822. — 0. g-rau oon .S>elt)ig.

Sdnaüe d. 3'"(jof (1776—1831), geboren in SBeimar, roo fie feit 17:tü bauernb lebte

unb ihr fcböneä Siditertalent unter ®cf)iller§ unb ©oetheä Seitung glüctlicE) au§bilbete.

ifOo tiermäJ)Ite fie fi<j^ mit bem fcfiinebifcljen Cberficn u. §ctDig, folgte iijm nacö Stocfä

fiolm, lebte aber feit I8i() luieocr in Teutfdilonb. 3m ^abre 1820 roeilte fie in S-eimar.

SOre Überlegung ber „^vrittjjoföfage" erjdjien 1826. ®iet)e itire S3iograpt)ie oon »enr.
x>. »iffing (Serlin 1889).
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IV.

9tun ruft bie ^agb in§ ?yreie; man nerfoltjt baö SÖilb mit

®ifer. S)er Äönig, ennübet, legt fid) fd)lafen in ben Sd)o| beg

^remben. ©in fdjiinxrgcr isogcl fingt in ben Sirfenjraeigen unb

5 treibt i^n, ben ^önig §u ennorben; ein roei^er SSogel rät ab.

g-ritljiof roirft fein Sdjraert raeg, ber .^önig erroadjt unb fragt

nad) bem Sd^raerte. (Sr ijat nid)t gcfd)lafcn unb madjt ^ritljiof

SSoriüürfe, baJ3 er nid^t mit ^)eereöfraft, fonbcrn IjinterUftig 5U

ifim gefommen fei; fobann geigt er fid) müi5ig unb lüoIjhuoUenb

10 unb Dermad)t, in Grmartung eines balbigcn Gnbeö, i^m 9{eid)

unb ©ema{)Un.

3^rit[)iof fd;Uigt'§ an§>, tefcnnt, baf5 i()n bie ©ötter Ijaffen

unb tierfolgen, baf? aud) fie nur ifjm ^nge6org geraubt unb einem

anbern übergeben, meil er, ein roljer itrieger, i()re Si^empel ge=

lä plünbert unb cerbrannt. 2)arüber fann er fid) nidjt berufjigen

unb beljarrt bei bem 3?ürfa|e, mieber nufS 3)ieer in baS alte

milbe, müfte Seben jurüdjuteljren. So meit baö 9J^orgenb[att.

V.

(^me neu mitgeteilte S^omanje giebt unö 9cad)rid}t oon ^iinig

20 JKingö natürlid)em 2(b(eben, ber, aU reic^ unb frieblid) gefinnt,

bie Seinen üiele ^sal)re ^^u beglüden unb gu befdjü^en n)uf5te. '^n

fold)em Sinne mirb er benn von ben 3(fen im 9BaII)aI(afaaI freunb^

(idjft aufgenommen.

S)iefe fünf 3(bfäl3e nmdjen fdjon ein ©anjeä unb fönnen

25 rooljl o^ne ßinfd;iebung anberer 3}Zotiüe als 3^olge gelten. ®ag
fedjftc Sieb geben toir ganj, meil e§, bie ©ntroirfhing fd)einbar

I}eranfül)renb, bie S^^ermidlung nur nod) gröfjcr nuidjt.

äÖie uorjüglidj biefe ©ebid;te feien, bürfen nur unfern mit

bem Diorben befreunbeten Sefern nidjt erft umftänblid) oorred^nen.

30 93iöge ber 3>erfaffer aufö eiligfte ba§ gange Sl'erf uollenben unb

bie raerte Überfe^erin awd) in iljrer 2(rbeit fid; gefallen, bamit

mir biefeS See=Gpoö in g(eid)em Sinne unb !Jon uollftänbig er=

mten. 9hir ba§ äC^enige fügen mir Ijinju, baf? bie alte, fräftige,

gigantifc^=barbarifd)e ®id)tart, o()ne baf? mir red)t miffen, mie e§

35 guge()t, un§ auf eine neue, finnig^jarte 25>eife, unb bod) unent-

fteHt, J)i3d)ft angeneljm entgegenfommt.
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VI.

3u 3^ing, 511 %ma,l — ©ilbotfc^afl gel^t

a>on 93erg 511 2:^1:

g-ür[t '){ing ift tot; beüor nun ftef}t

S)ie ^önigSrüal)!.

Sa langt ber 93tann ba§ (Si^roert l^ernor

2(uö ^-riebeng .»piit,

^rüft'ä mit bem ?^inger aurf; juüor;

©ä fc^neibet gut.

2)ie Knaben frf)aun mit ^^reuben brein

2(uf ©tafjles Sirfjt,

Unb [jcben rooI)I baS Sd^mert ju jroein,

Ginö tonnt' es nidjt.

'^en §etm bort fegt ba§ 9Jtägb(ein frf)Ian!

5)tit emf'gem '3inn

Unb frf}aut errötenb, ba er blant,

Sf)r 33ilb barin.

3ule^t Ijolt er ben Sd)ilb {)erbei,

ein 3Jionb in Slut! —
§eil bir, bu efjrner 2BeJ)rmann frei,

Su 33auer gut! —

(itetg beiner freien Sruft entftieg

S)er Gf)re Saat;

2)e§ Sanbes 2SaI( 6ift bu im ^rieg,

®e^ etintm' im dlat

<Bo fammelt fidj bei (Sd^ilbgetön

S)ie ®d)ar im ?yelb

3um offnen ^ing; ber .'oimmet fd)ön

Sft if)r ©e^elt.

."oodj ragt bort ^ritfjiof auf bem Stein;

3ur Seit' if)m mar

2}er i\önigQfo()n, ein ilnabe flein,

^}3iit golbnem Maar.
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2;a fleiirfjt ein 'Hturmeln biircf) ben 9.ve\§;

„Gin ilinb ift'ö bort,

S)aö ^Juinner nirfjt ju fül}ren meiJ5

9Jtit g-ür[tenniort!"

2^o(^ S^'"'^^)'''! i^"? "^'^ö Srf;i(brunb fdjiüang

^a§ Slinb fogleic^:

„Sd^aut! — üon ber ©icfje, bie ba fanf,

©rünt l^ier ein B'^^^iö-

„(Srfennt im (jolben ilinbesbilb

jiDen 'Stamm fo l)ei)xl

Gr füf)lt [o leicht fid) auf beut 2rf;ilb,

9Sie %i^d) im 9}tecr.

„^vjtjnt f'rf)üt3en mid id; yor ©cfafjr

Sein 9{eid) unb Sanb

Hnb fet^' i[)m einft Swings ^ron' aufo .^aax

SJcit eigner S^anl).

„yyorfcte, SalburÄ ()o()er 3of}n

!

^d) rufe bidj

3um ^cuöt-Mt: meid)' id; je baiion,

3erfd;mettre midj I"

S)er ilna6' iubeö auf 6(an!em Stafjl

Sa^ ftol,^ vertraut,

S)em jungen Slar gleid;, ber jum 2trafjl

3} er Sonne fd;aut.

2)od) marb ,5ule^t bem jungen '-^lut

3^as älHirtcn lang,

2;af3 er mit Ging im rafd;en 2)iut

3ur Grbe fprang.

2)a laut rief'ö auS ber Sdjar uoin !Jing,

3(11 gleid) gefinnt;

„2)id) füren mirl SIi>erb einft uiie 9iing,

©u ed;ilbeöfinb!
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„Unb 6t5 bu gro^, fott biefer bir

3ur Seite fteljn.

^arl ^-rit(}iof, bir nennäfjleu roir

©ie 9Jhitter fcf)ön/'

®od^ bcr id)aut finfter brein unb fprid;!:

,/ö ift Königöroaljl,

9^id)t §od)jeit f)eut — bie feir' idj nidjt

^aä) frember 2Ba^l.

„3um 3n'iel"pra(^ mu^ id) ]e|o gef)n

^n Salburs ^a'm

9Jiit meinen Spornen; benn fie ftefjn

Unb roarten mein.

„Gin 2Sort mit jenen Si^ilbjimgfraun

^ab' iä) im Sinn,

S^ie unterm -Baum ber 3citen 6aun

Unb brüber f)in.

„dlod) gürnt ber ©ott mit lidjtem §aupt

Unb flarem 33Iid —
Slur Gr, ber mir bie 53raut geraubt,

©iebt jie jurücf."

Äü^t brauf bie Stirn bem ^önigöic()n,

Unb ftumm entlang

2)er Jneibe fern entfd;manb er fdjon

9JHt ftiUem Sang.

S5iograp()tfd)e S)en!ma(e 2

oon Sßarnf)agen Don ©nfe.

(über fiunft «nb 3Utertiim. fünfter Sanb. ©rftee §eft. 1824. @. 149—154.)

?[Rit t)ielem Siergnügen fjab' ic!^ biefe glüdlidje Sfrbeit burd^=

gelefen; fie erinnert an '^^Iutard)§ 3ufammen[tettung äl^nelnber

Sebensroeifen, jebod) bejieljen fid) bie brei I}icr aufgeführten $er= 3

25 f. Siograp6ifd)e Senf male oon SSarnTjagen oon (giife. Ser ^ier 6e-

iprocf)ene Sanb ift ber erftc, 1824 erfdjienene. 3f)m folgten bi§ 1830 nocf» oier roeitere.

Zen oierten befprcd^ @oet[;e in ,,Sunft unb atltertum" YI, 1, 1827.
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fönen näf)er ju einanber. 2)ie ©mfen 33ücfe6urc] unb 3d;ulen =

6urg tüie ber 33aron oon 9ieuf)of finb etgentltd) I)öif)ft mannic3=

faltige 9>ariattonen beöfelben ^fjemag. o'wifdjen bein funf3ef)nten

nnb fedjjetjnten ^afjrfjunbert lüiiren fie als (Sonbottieri, als tnijnc

5 9Jitet^eIben auft3etreten; sroifdjen bcm fiebjcfjnten unb adjtjel^nten

unrb t^r Setragen milber, fittlidjer, unb felbft ber Gigennu^

nimmt einen ebleren ß^araf'ter an.

@raf ©c^ulenburg, ein tapferer, ftrebenber 'Diann, bleibt

burdjauö ein uornef)mer Sölbner, fiimpft balb [)ie, balb ba, bis er

.0 ©elegenf)eit finbet, ber SKepublif ^^'nebig gro[5e 3^ienfte ju leiftcn,

bie fie benn and) burd) 3>ertrauen fo luie burd) ßfjrenbcnf'male unb

ein rei(^Ud)eö 3(u5fommen big in bas f)öd)fte 9(Itcr ju [o^nen roeijs-

©raf 23üdeburg, geborner (Souuerän, in einem fleinen

S3e3irf unbebingt regierenb, fe^t fi(^ burd) ,^'öf)e be§ ®inne§ unb

.5 ber ^I)at!raft ben aHcrgrö^ten gleid), wirft für eine ferne 9Jiad)t,

unb uneigennü^ig^grof^artig jictjt er fid; inö eigene Gnge jurüd

mit numberbaren, ja feltfamen 33eftrebungen, felbftänbig unb un-

abfjängig ju fein unb ju bleiben.

3^f)eobor, fo oiel i^elb als nötig, um für einen oü((=

!o fommnen Diplomaten ju gelten, bient anbcrn, aber gan^^ um
fein felbft millen; iljn be()errfd)t bie unüberiuinblidje Regier, fid)

eine ^rone ju ermcrbcn unb ju er()alten. Surd) fein ''Dii^gefdjid

lä^t er fid; oon immer neuen geroagten iu'rfudjcn abfdjreden, bc-

I)auptet bie if)m eingebornen föniglidjen formen big inS tieffte

>5 G'tenb, unb audj ba fefjlt eg i^m nid}t an .»pulbigung.

^m übrigen barf man non bem ©an^en fagen: bie 2Bett=

überfid)t ift rein unb fidjer, ber Q^ortrag ernft unb einfad); 9(nbere

mögen anbereg baran rüljmcn.

s. Graf gdjulenburg, Sodann Siatttjia? (ir>i;i—1747), tümpfte n&roecfiiclnb in

beutic^cu, votniidjen, ttalieiüfd)en ©icnftcn flegen lüvfeix, Sd)«)eben, granjofen. «seit

171.5 ftQiib er im Sienfte ber Scpublif SScncbig, in bem er fid) befonber? burc^ feine

Serteibigr.ng Äorfuä (171G; berütjmt mad)te. — 13. @rof S3üctelntrg, ^riebrid) äBilfielm

©rnft, Örof 5U Sippe=3d)aiimlntrg=?3ücfeburg (1724— 1777), burd) meite SJeifen unb iirieg5=

jüge gebiibet, ein ©diüler 5?riebrid)ä be§ GJrogen, ber beffen mititarifdie ^rinjipien suerft

in ^Portugal, bann in feinem eignen fleinen Sonbe anjuiuenben fuc^te. 3(n feinem .gofc

niirtte Don 1771— 1776 Berber a[§ ^rebiger. — 19. Sfteobor, 33aron oon 9Jcüf)of

(16S6— 17.319, juerft in frnniöfifc^en unb idjroebifc^en firieg§bienftcn, bann mel)rere ^a^re
al'j albenteurer ©uropa burd)äief)enb, 1732 SRefibent Äaifer ilarlä VI. in glorenj. $ier

tnüpft er Sesieöungen ju ben Äorfen nn ; um i[)re Snfet ju befreien, »erbinbet er fic^

mit ber Ipfortc unb bera a3ei) non 3:uni'3 unb roirb am i-i. älpril 1736 al§ fiöuig 2;£)eDbor I.

Bon Äorfifa gefrönt. S)ic (Senuefen nertreiben ihn, er fefjrt 1738 jurücf , mu§ aber oor

ben granjofen, bie jenen ju .S^ütfe fommen, Den neuem flict)cn. SSerfd)iebene weitere

S8crfud)e, bie §errfd)aft oon neuem ju erlangen, finb erfolglo?, uno er gel)t 1749 nad)

ßnglanb, roo tr bi§ I7.'i6 in gci)ulbE)aft gegolten roirb. Äurj nad)bem er burc^ eine

Subjfription baraus befreit ift, ftirbt er.
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Wüd) a6er Berührte fca§ 23erf" ganj cigentümlidj, ba jene

brei gelben gleichseitig mit meinem 3>ater, einer bi§ an meinen

2eben§eintritt ijevan, ^raei in meine ^age Ijinein üerfiarrten unb

rairften.

(Sd)u(en6urg ftar6 1748, 2^(jeobor 1756, Sücfeburg ;

1777. ^d) kö alfo tjier auöfüfjrlicf}, roas mir von ben Sagen

ber ^inbtjeit ^er bi§ in§ ^ünglinggalter Ijeran als 9SeItmärcf;en

im allgemeinen üorgcüungen.

®er Sob !5cfjulenburg§ ereignete fid^ o^ngefafir gleirf)=

jeitig mit meines 3>ater6 2(ufentf)a(t in 3>enebig, mo bem 2(nbenfen k

bes .gelben eine nodj ganj frifdje ^ere()run<5 gemibmet mar.

Unter ben Tupfern, melcf;e ber aufmerffame ')^eifenbe gurücf-

bradjte, befanben fid) ^roei gro^e ^Blätter, eins von ^itteri mit

^ertigfeit be§ ©rabftidjelS nad) ?vran5 Stuöca gearbeitet, (einem

Sitbnismaler, ber ben grofjen SBeifaft feiner S'age burd) eble, freie ii

füfjne ^arftedung für[tlid;er .•oelbenmänner ju gewinnen yerftanb),

bas anbere, jenes in ^orfu i()m errid^tete ftatuarifdje Tenfmal

üorftetfenb, bei meldten blättern uns uiel von ben Ijelbenmä^igcn

Semü[}ungen be§ auf5erorbentlid)en -Dianneg er^äfjlt roarb, ber and)

l)kx als ein Sßofjigebilbetcr, frei ©eroad^fener, f'üf)n 33en)eglid)er i;c

fid; fefjen lief?.

@raf 53 ü de bürg aber griff fpäter in meinen SebenSgang

ein; er rcarb mir burd; 3ei^e"olfen in aller feiner SÖürbe unb.

Sßunberlic^feit befannt. 2Sie fottte aber ein fo munberüofter

5!Jlann hd feinem Seben nidjt munberlic^ erfd}einen! 23

Sljeoborä S^ob fiel mit bem (Erbbeben von Siffabon, baö

mir fo uiel 5U benfen unb ber ©elt ju reben gab, nal) 5ufammen;

aud) er mu^te im ^^'agsgefprädj el)er feltfam alö bebeutenb er=

fdjeinen, unb niemanb aljnete, ba^ funfjig ^al)re nad^ feinem

STobe bie SÖirfungen, ju benen er ben erften 3lnfto^ gegeben 39

2. flleic^jeittg mit meinem SBater. ©oet^eä Satev lebte ooit 1710 bi§ iTSi.

— ?. ©cfiuienburg ftarb 1748. Sieje 3af)l ift fatfrf), er f'a»"6 cie[mef)r om i4.3Jiärä

1747. — 9 ff. Ser 2ob Stf;uleuburgä ... geioibmct loar. Sie itaüenifcfje Sieifc

con (SoetfieS SBoter fällt iebeiifaU5 etlicf)e "^sabvi nor ben Zob ®cf)ulenbuvgS. —
17. jene? in Äorfu if)ni errichtete Senfmat. Jm Sa^re 1717 oon ber IHcpublif

SCenebig jur Erinnerung an feine Sertcibigung ber Snfci nnfgeftellt. — 22
ff. Oraf

SBücteburg ... be£annt. 5ba5 „(Singreifen" ift nur a!§ ein äu6crlid)eö „^"einnnbers
fallen" tet 2eben§ieit su »erfte^en. Sircfte SJejie^ungen jitiifdjen ®octf)e unb bem Örafcn
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Ijatte, ü6er bie ganje 2öelt fid) aufrotten nnu-bcn. Senn ^^saSquat

-^aoH naljm fein ©efd)äft auf, bie unbänbißen Korfifaner von

ber (Siniuirfung @enuo§ 5U befreien, ba benn balb barauf bie

Suft, fidj felbft ju regieren, auf bie norbamerifanifdjen Kolonien

5 überging, unb alö cS bort fo rcofjl gelang, nadj[)er Balb 5urüd'=

fefjrte unb nod; biö auf ben fjeutigcn %aa, einen offenbaren unb

gel)eimen ^ampf ju beftef)en nid;t ennübete.

2)anf fei batjer im attgeineincn bem 93erfaffer, baf^ er unS

eine unmittelbar an bie öegcniuart grcn^enbe Gpod^e fo f(ar unb

auöfü()rlid) oor bie «Seele gefüfjrt, unb uon meiner Seite befonberö,

baf5 er meine früt)ften ^ugenberinnerungen roieber aufgefrifdjt.

2)enn ba§ ift, bei mand^em @ntbet)ren, ber gro^e S>orteil beö

f)o()en 3Uterö, fid; ein ganzes ^al)rl)unbert oorfüfjren ju fonnen

unb eö beinalje aU perfönlid; gegenmärtig an,:;ufd;auen.

5 'junger ^'elbjcujcr, in franjöfifd^cn unb englifd^en ©ienften,

mäl)renb be§ fpanifd^=portugiefifd)en i^riegö uon 1806 bi§ 1816.

(Ü6er i?unft unb aHtcrtum. günftcr S3atib. GrfteS ^eft. l.s-'l. ©. ICl— 100.)

^. 6. 9)1, Sof)n eineä mürbigen Pfarrers im Söeimarifdjen,

ein gutmütiger, aber unrut)iger, ja mdber .*i\nabe non lebljaften

G5eifte§fäf)igfeiten, roirb üon feiner 9}tutter (ben 3]ater Ijat er in

früfjer SSrnj^""^ uerloren) für bie oäterlidje Saufbal)n beftimmt.

©er 2^ob berfelben fel^t feinen miffenfdjaftlid^en Vorbereitungen

auf bem ©ijmnafium ju Sßeinmr ein ißki. (Sx erlernt bie 53arbier=

fünft, eine gerid)tli(^e ©eftion uerleibet i()m alk 6I)irurgie. Gr

5 entmeid;t au§ bem i^aufe feineä Seljrfierrn unb lä^t fid) im

%ii}v 1806 in ßrfurt unter ba§ franjöfifdje 93iilitär aufnel)men.

"Dtarfi^iert burd) bie 9tieberlanbe nad) Soutogne, j^urüd nad;

5)iedjeln. 3(ufentl)alt in g-ranf'reidj. 3(ngene[)mcr 9Cufcntf)a(t bei

einer (Sbelbame ju ©t. Wxax. 3^al)nenroeil)e in Sittefrand;e.

©aöcogne. 93ai;onne.

©inmarfd) in Spanien (1808). ^ann mcgen S^rafttofigfeit

if. *pa§qual *poo H (1726—1807), ber unermüblid^e S5ertexbiger ber Jfrei^eit ßorfifa§

gegen ©enuejen unb granjojen. S8gl. Sib. 31, ©. U2, 3. 23 Stnm. — 15 f. gunger
J-elbjäger, in f r a n 5 ö f i f *) 2« ""b engltfd;en Sienften, loätjrenb be§
ipanifc£) = vortugiefifd)en jlricgä »on 1806 bi§l816. S)ie aiutobiograpfjie erfc^ien

1826 mit einer SBorrcbc ®oet[)e'3, in bemfetberi 5al)re ein jioeiteS ^nd) beSfctben S!cr=

fafferS unter bem3;itet: „®e§ jungen (Jelbprebigerä ÄriegSfatncrab", ebenfnllä odu ©oetlje

eingeführt. — IS. 3. g. 3B. = SoI)ann Gfjriftian aKämpel.
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ber atrmee nidjt folgen, bleibt jurücf; uerirrt fid) uub f)at besljatb

in ©efellfcbaft jmeier ^'ameraben leben5gefüf)rU(^e 2lbenteucr §u

beftel)en. Stäbchen ber 3((falben unb t()re 2Sunberfraft. Stnfunft

in ^abrib. treffen bei Tloija. öefedjt üor initencia. ^iüdf^ug

über 5Jiabrib bi§ ^^Jiiranba 2(nfunft ber groBen 2(rmee. &d)t mit 5

berfelben uoriDärtö. ^Treffen bei 'Surcjos. 5>a[Iabo(ib. ?3iu[terung.

treffen bei 33enaoente. 2>erfolgung ber g^einbe bi§ Gorimna 1809.

2)ie Spanier übcrfaKen ba§ öofpital. @raufam!eit berfelben.

Seon. 9^ücfinarfd; biä ?[Rebina bei 9tio feco. SSatberos.

Streif^iüge gegen- bie ©uerillae. 3(benteuer. SRarfd) nad) Sagunt. 10

Sd;(ad)t bei %lba be ^^ormes. 3ci'[törung beö ^nquifitionsgebäubeS

§u ä>aIIaboIib. 2>orfä((e roät^renb ber 33elagerung oon 3^obrigo.

3Xufentf)a(t im §oipitaI jn 3alamanca ©raufamfeit ber ^ranfen=

roärter.

(Eroberung non 3([meiba 1810. treffen bei 53uifaco. Sangeg lä

2>ermei(en am Iiajo unfern Üffabon. 3iüd",^ug nad) Spanien (1811).

Stlmeiba von ben ©ngtäntiern belagert, öeimlic^er Slbjug ber barin

liegenben franjöfifdien 33efa^ung unb Sprengen ber 2Bälle. 6r

lüirb gefangen genommen. 33e()anblung unb 2(benteuer mäl^renb

feiner @efangenfd)aft. @r nim.mt englifi^e ilriegsbienfte. m
Ginfd^iffung unb Jvaljrt nad) ßnglanb, 2lufenthalt bafelbft.

3lbfal)rt. Sturm. (Gibraltar. DJtalta. 3tufentl)att bafelbft. 3]er=

fel3ung nad^ Sicilien 1812. 5)Mfina. (S^arafterjüge üon Sicilianern.

^salermo. 9ibfal)rt nac^ Spanien.

3llicante. 5yran5Öfiid)er Überfall. !i:ibi. Sie (Salabrefen. 21

3urüdgefdjlagener Überfall ber Jwn.^oien. 3]orrüden naä) Valencia.

Überfall oon ^^arragona. Stüd^ug. Gini'd)iffung auf einem ^aoallerte=

fdjiff. Ginfdjiffung ber ^^^ferbe. 6efal;r auf bem DJteere. ^^ort

5)ial)on. Sicilien. ßnglifdje ^riegsjuc^t. 2eben§gefal}r beim

S3aben. 3(

93Zatrofenftrafen. Palermo. Ginbrud) in baä ©elbmaga^in.

'^a§> Gampo fanto. 2)iebftät)le. 33ranb einer ?yregatte 9kd)fuc^t

ber Sicilianer. Wlan fpielt £iebt)aberfomöbien. ©eifterbefc^toörung.

SBeiberoerfauf. g^eft ber l)eiligen Stofalie. ^a^rt nad^ ^ilagjo.

Stromboli. Sanbung in 3^eapel. c;

Gtn^ug bes ^önig§ in 5ceapel (1815). S^efuü unb anbere

Sel)enomürbigfeiteu bei D^eapel. ?^al)rt nad^ ©enua. ©aeta.

Oaleercnfflauen. Unglüd eine6 englifdjen .^odj§. -dod^^eit. 2;er

^faff auf bem %aiic. Ginid;iffung (1816) unb Sturm. (Gibraltar.
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^4^ort§mout(). raiarantänc. 5}tatrofcnftreit. 3(6faf}rt nacf) 5!)euti'djlanb.

Sanbung in ©mbben. 9{ei|e naä) ber öeimat. 3(nfunft in 2Beimar.

£eid)tfinnig wax biefe !riegevif(^c Saufdafju angetreten, tetd)t=

mutig burd)gefü()rt, unb fo finbet man and) ben 33erlauf berfelben

5 leidjt unb frof) nicberge[d)rieben. GHüd unb Unglüd, C")o[jeö unb

9^iebereö, ^ob unb Seben fliegen gleid^mäpig aus laufenber ^-eber;

baS Südjiein mad^t bal)er einen fel^r angene()men Ginbrud.

Unfer ?5^elbjägei- ift eine non ."oauS au§ gute 9catur; mit

allem, mas fommt, finbet er fid) ab, ift geljorfam, brau, auö=

,0 bauernb, gutmütig unh redjtlid), ein 6i[5d;en -^^Iünbern auögenoinmen,

roeld;e§ er benn bodj immer burd) bringenbe 9totmenbigfeit ju

benormorten loei^. ©enug, wäre man auf gleichen Serufäroegen,

man mürbe ftd^ einen foldjen Jlameraben roünfd^en.

9tun aber fagen mir, üfjue ?vurd)t, mif^oerftanben ju roerben:

15 ba§ Serbienft eineö geregelten 3Unfenben unb feiner 93iitteilungen

miffen mir nad) bem ganzen 3Serte 5U fdjät3en; aber ein foldjer

@ang, ber nidjt nom 'Ii>anberer abfjängt, mo roeber S^ved nod)

9ßittfür ftattfinbet, mo nur ein tjötjcrer 33efel)I ober bic iiufjerfte

9Jotraenbigfeit gebietet, biefer !^at etroa§ ganj eigen Sieijenbeö.

iü i^ier gilt'ö nidjt etma, nad^ einem mül)lburd)bad)ten -^lan 55e=

lel^rung, Unterfjaltung, ^^reube 5U erraarten, fein bebeutenber

©eroinn furo Seben ift gu fjoffen; benn atteä, roaS im not-

gebrungenen 2tugenbUd erl}afd)t mirb, pflegt ber 2lugenblid mieber

5U rerje^ren, unb im .'ointergrunbe jeigen fid) gegen geringen

t5 3>orteil 9Jtüf)fa[e, SBunben, .'i^ranftjeiten, ^Qxhx unb Xob.

S)aburd) Ijat aber eben baö ©ange in jebem feiner ^et(e

ein frifd;eö unbebingteö 2ehcn, meldjeö ben Unbeiouf3ten einnimmt

unb ben Serouf^ten .^iufriebenftefft.

®ie 9uad;bilbung eine§ fold^en unbered^enbar mec^felnben 3"=
•M ftanbeö geminnt aud) nod) baburd) ein grofjeS I^ntcreffe, baf? ber

geringfte 3olbat, uieite £anbftrid)e als A'rembefter t'reuj unb quer

I)eimfud)enb, burd) fein Quartierbiltet mie an ber .£")anb be'j

Ijinfenben ^eufelö in baö ^nnerfte ber iÖof)nungen, in bie tiefften

3]er{)ältniffe tierfd)Ioffener §äuölid)feit eingefü()rt mirb, mie benn

35 an ©egenfäl^en fold)er ©cenen aud) in biefem Sef'urS fein 'DDtangel ift.

35. SelurS Dom lot. decui'sus, 'Bertauf

0octF)c§ SBcvfc o2.
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2)aö 9.^erc3angene rate ba§ Gntfernte mag id) mir nirf)t lieber

I)eraufrufen, aU burd; genaue S3etrad;tung einsetner 9öirf(idjfeitcn.

2)a§ 2(ugenb[idlidje, raa§ roir von öffentlidien 2)ingen bod; nur

im altgemeinen unb oft aufö unfid)erfte burdj bie Leitungen yer=

nef)men, rairb nun erft roal}r(}aft fjiftorifd) unb anW;auIidj jugleid;, 5

raenn ber einjelnc, unbefangene, unbebeutenbe 53tenfdj non raicfttigen

^^orfälfen 3cwgni§ giebt, benen er nid)t etraa au^ 9^eugier ober

3(bfid)t, fonbern gebrungen burd; unraiberfteljlidie S^Jotraenbigfeit

beirooI)nte.

2(ud) unfern Oiefellen ergreift Diopoleon, als er bie ^Truppen 10

uor ^IsaKabolib muftert, beim ^nopf unb fragt it)n au§; aud)

biefer SanbSmann 30g in ?!Jiabrib ein, angefül)rt üon ^rinj 5[Rürat,

auä) er tötete unb raüftete ben 2. 5Diai 1808 in ber empörten

^auptftabt, na(}m in Slranjueg in bem gerftörten ^salaft beg

^ricbensfürften Quartier, litt iuin befjenben @ueri(la§, fd}mad)tcte 15

unter eigennü^igen Äranfenraärtern unb nerfam beinalje im grau=

famen unoerbienten ©efängniS. 2)afür rairb if)m aber aud^ er=

raünfd)te ©enugtf)uung : il^m ift oergönnt, bie ßingeroeibe beö

^nquifitionggebäubeö ju 58attabolib gerftören ju I)elfen unb ben

^orbpalaft breHnen ^u fel}cn, nic^t oljne 'i>erbad)t, mit feinen 20

©efellen bie ^adel Ijineingeraorfen ju Ijaben.

^nbem id^ nun unter biefem Sefen unb 33etrad^ten bie

fpanifd):portugiefif(^e Sanbfarte, mel)r als je gefd;el}en, ftubierte

unb mir üon bem »erraidelten, gerfdjnittenen ^riegefdjaupla^ einen

beutlid^en Segriff gu mad^en fud;te, fo aljnete idj nidjt, ba^ biefe§ 25

Semüljen eine Vorarbeit fein follte, raoburd) idj mir l)öl}eren

@enuf3 unb weiteren Überblid bereitete. S)iefe • finb mir nun

ganj; unerraartet zugeteilt roorben burd; ein SÖerf, üon roeldjem

idj raenigften§ allgemeine ^(njeige gu tljun getrieben bin.
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Don Alonzo, ou L'Espagne, Histoire contemporaine par

N. A. de Salvandy. IV Tomes. Paris 1824.

(ÜBer Äunft unb StUertunt. fünfter »anb. er[te§ 5eft. 1824. ©. 169—18ö.)

ßin merfiüürbtg l^iftorifc^er 5toman! —
5 ^iefe 3(rt Srfjriflen ftnnben fonft nirfjt im beften 9üif, lüeit

fie geitiöljnlid) bie ©efd)ic^te in ^-abef vonuanbeltcn unb imfcre

f)i[torifdje, müfjfam eriüorbcne reiite Stnfdjauuruj biirdj eine irre=

geleitete (iinbilbungsfraft ju verinirren pflegten. 5ieuerer 3cit

aber Ijat man i^nen einen anbere SBenbnng gegeben, man fud;t

10 ber ©efdjidjte nidjt forool)! burd} g^iftionen aU burd; bie Äraft

bid)terifd;cn 35ilbenö unb TavfteHenS 5U C^ülfe 311 f'ommen unb

fie baburdj erft rcdjt inä Seben einjufü^ren. 2)iefeS ift nun mef)V

ober meniger 3U erreid)en, menn man roirflidje Hauptfiguren auf=

treten, fie burdjauö rein I)iftorifd; porträtiert, iljrem 6{}arafter

1.5 gemäf5 Ijanbeln Iäf5t, bie Gk'ftatten ber Umgebung fobann nidjt

fomol)! erfinbet alö jeitgemäf? ju bilbcn üerfte()t, fo baf5 bie fitt=

lid^en Gigenfd)afton unb Gigenl)eiten ber gemäfjlten Gpodjcn burd;

^nbioibuen fijmboUfiert, biefe aber burd) allen 'l^erlauf unb 2.'9ed)fct

fo burd)ge()alten merben, ba^ eine grofjc lebenbige 9Jcaffe non

20 2Birflid)feiten fid^ §u einem glaubmürbigen, überrebenben ©anjen

vereinigt unb abrunbet.

5li> alter Scott gilt al§ 9Jteifter in biefem ?yadje; er be=

nul3te ben 'i^orteil, bebeutenbe, aber roenig befannte ©egcnben,

IjaUmerfdjoKene 53egeben()eiten, Sonberbarfeiten in Sitten, &e-

25 bräud^en unb ©emoljnljeiten funftreidj aufjufteffen unb fo feinen

fleinen l)a(bmaf)ren Selten J^'^tereffe unb 33eifatt ju uerfdjaffen.

®er nun auftretenbc ©attier ift fd)on !üf)ner, er raebt unb

mirft in ben ncueften Reiten. 2I5enn er alfo namf)afte ^Ncrfonen

porträtiert, fo fann iljm bie 3rag5gefd;id)te gleidj nadjfommen,

1
f.
Dou Alonzo, ou L'Espagne. SDer Slitfinl^ iDuröe fpäter atä „Sonuort"

5U ber beiitid;en Überfejutig bc'5 ajudjeä lüiebcr abgebnicft (B): „5öon ällonfo ober

©panieti. ©ine ®efd)ichte niig ber gegenioärtigen gcit oon 3}. 31. v. ©nloanbi). 2lu'5 bem
granjöfifciien. Siebft ber i'orrebe bcö SSerfaflers unb einem einleitcnben SJonucrt von
§. SB. D. ®oet^e." Sreglnu, im aSerlage von 3. Wla^ uni> Äomp. ]8l'(j. ®rfter Sganb.

©. I—XII. Seibc ffirucfe ftimmen im allgemeinen überein, bie im erften in ber Urfpracl)e

gegebenen Stellen finb im jroeiten inö Seutjclje überfe|t. SBir folgen barin bem jroeiten

SrudE, roät)renb bie Sluägaben ber SBerfe, mit Slusnaljine ber Jöempeljcfieu, bie erfte

g-affung cntljalten. Ser SScrfaffer ift ber befannte franäöfifdje ätaat-Mnonn Jiarciffe

ätdjitle be ©atoanbt) (1795—1856). @oetf)e Ia§ ben SJoman Slnfang gainiar I821 iinb

rül;inte fpäter feine „isietüt unb milbe SReltgiofität o^ne Frömmelei" (Untertjaltungcn mit
Äanälcr üon 3iiilIIer £. 78 unb 82). Sßgl. &otÜ)Z^i Brief an ßarl 3luguft pom 19. ;"ianuar

1824 (Sriefroedifel U, 226). — 4. B 2on Sllonfo, ein merfmürbiger u. f.
lu. — 21. per =

einigt. B uereiniget
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unb wüQ bie crfunbenen betrifft, fo laffeu fic^ biefe and) a\\ ber

©egenraart prüfen; benn roie unfere Bei^se^offen überall benfen

unb [janbeln, banon (jaben roir Gmpfinbung unb aud) jüoIjI Segriff.

Gin fo grofjeö JÖerf raic SCIonjo feinem ©ange nad) ju

entroicfeln, raiire eine fe^r fd;n)ierige 2(rbeit, bie unferes 3(mteG 5

nid;t ift; früf^er ober fpäter, im Original ober Überfe^ung, roirb

ba§ Sßer! allgemein gelefen raerben. 2öie reic^ fein ^nl^alt fein

muffe, crgiebt fid^ auö folgenbem SSerjeid^niS ber oon oorntjerein

Ijanbclnben ^^^erfonen, bas um fo nötiger ift, als im gebrängten

©ange bee SÖerfs biefe ©eftalten öftcrö mieberfommen unb \\d) 10

berma^en freuten, bafj nur ein aufmerffames unebertjoltes Sefen

unö eine beutlidje 33orfteUung ron ben med^felfeitigen Ginmirhingen

oerfdjaffen fann. Saljcr mirb jeber Sefer gern, mie ber ^ufdjauer

eines perfonenreidjen 2d;aufpiets, biefen l'lnmelbesettel ijfterg ju

State jie'^en. 15

3( longo.

Öiftorifd^er 3Joman.

^•erjonen ber einleitenben Grjäljliing.

Ser SCutor, g^ranjofe, SReifenber, tritt 1820 an ber 2Beft=

feite über bie fpanifd;e ©renje. 20

®on ©eronimo, 2ll!albe oon Urbag, pgleid) 9Sirt einer

geringen Verberge.

2)0 nna Urraca, beffen ©attin.

S)on ^uan be 2)io§, älterer Sol;n, Stubierenber.

Francisco bi ^^aula, jüngerer 3ol)n, jum geiftlid;en 25

Staube beftimmt; einftmeilen §auöfned)t.

^ajita, aud; ^-ranciSca, nettes 9Jiäbd)en, 9tid;te.

^ater ^rohirator, ein 2)ominifaner.

Slntonio, 2Setturin, 2iebl)aber ber ^ajita.

Unbefannter, geljeimniöooll. 30

^ntenbant eingesogner ©üter.

^onftitutioneller ©eneral, 53ruber oon 3)onna Urraca,

SSater oon ^ajita.

5Rabame C^iriart, 2Birtin gu '^linljoa.

11. freuäen. B burc(;freujcn. — 19. DJeifenber fc^lt in B. — 25. bi. B be. —
27. ^IJojita. B 5J5aqutta. So auä) ätrei unb jec§§ 3^^^«^" fpöter. — 31. eingejogner.
B eingejogener.
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'^«crjoncn bes ffliamiffrifitö oon 3tint)oa, loeld^eS mit bem Sobe J?ar( III. beginnt flTSR).

S)on S Ollis, entlaffner Dffigier.

^onna Seonor, beffen @ema{}Un.

2lIonso.

5)taria be (a§ 9(ngu[tia§, nacfjfjer üermä^Ue I g. <

5}tarquife von 6.

^aHo.
%xav) ^[iboro, ^nquijibor uon 5JZerifo.

^arl IV., ^önig nort Spanien.

10 ^;)Jiaria Suife, Königin von ©panien.

'^rin§ üon 9(fturien, SoI)n iinb 2f)ronfolger.

©obog, Öer^og uon 2((cubia, ^-riebensfürft, ©ünftling,

33el}errf^er beö ^eidjö.

@nriquc5, fonft 6critl)int im 3tiergcfed;te, jclU ^noalib.

1.5 3tntonio, ilsetturin, örayolo. Siefie o6en in ber Gin=

leitung.

'^•xai) Slparicio, junger Pfaffe, beffen Sruber.

GommiffciriuS 511 Stitamanfa, .'oauStüirt be§ ftubierenben

SHonjo.

®onna Gngrajia, ^auSmirtin.

•Son 9}iarinno, i()r Gnfel, 33acca(aurcu§.

^Jtariana, 'Sienftmagb.

©ir ©eorgeö Sßedeölei), Gngliinber oon Ginfhif;.

1. beginnt. B beginnet. — 2. B ®on Souil 58., cntlagner Dffisier. — C. 2)Jar =

quife. B SKartifin. — 7. B ^rat) Sßabto. — ©oltor Son iDiatI)iaö, fpötcr

MnfteUan ber 3)!arti)in OTaria von G. — s. b S'on Jsfiboro, Snqnifibor von ÜJJerito,

nad)^er Sräbiic^of. — 12. @oboi;. B S)on 2)lanuet be (Soboi). — 15. ©vaäioi'o.
gielje oben ©. 29, 3. 13 3tnm. — 18

ff. Gommiff ariuä . . . Sienftmagb feEitt

in B. Statt beffen beigt e§ bort: „gortunatu^, 58ncco[nureu§ su Satamanca, fpäter«

bin abiuecbfelnb Siiiuber, iianbit, ßeri^tsbiener, ttiniglicber iiammcrbiener oon ©influ^.

Gtnire, früher Sc^aiifpieterin, ie|t in itjrem SUter SJefifcerin einer ©arfiicbenbiibe ju

ü)iabrtb, Hlutter g-ortunatoS. Kriege toinmiffariu§ 511 Satamanca, §aii§roirt be?

ftubierenben 3Uonfo. ÜJlargarita, Sienftmagb. ©itano ober QiG«"''^'^'"» geF)eimni§5

voll. SSartoIomeo be S)arroca, ©cf)ai[nrt au-5 3lrragonien, fpiiter Sinfiiljrcr einer

bewaffneten 33anbe, Satte ber (Bitana.

"
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2)on 3"«!^/ "ÖßVöOg von 2., uormals alö Saron uoii 'Si.,

©ouüerneur von Havanna.

2)0 n Garloö, fein ältefter 2of)n, ©arbeoffigier, Stitter ber

^uerta bei Sol.

!

" 5Don ^aijme 3^., uorneljmer ä'Öüjtlmg, Sruber be§ S)on 5

6arlo§.

S)er ©raf oon S).

2)0 nna 2Ratea, feine ©emaf^nn.

Stlbouga, iljre 2^od;ter.

/Domingo, i[)r 2>ater, reicher Kaufmann non ^abir. lo

^ne§, ifjre Kammerfrau.

SRargarita, ii)r Kammermäbc^en.

S)on Dforio, SJtarquis oon ß., Sdjroager bes ^er^ogö oonS.

S)er @raf üon 2c., ©ünflling bes ©ünftlingg.

(Sor9)taria beIos2)oIoreg, Stbtiffin, SBitroe bes Sruberä is

t)om 5!Jtarqut5 non 6.

Konbu!teur eineg ^^ul^rroerB.

^ibalgo bi Xatiua, »on 3]alencia gebürtig, ^n (Er-

innerung alter 3ßit6n für ^fterreid^ gegen bie Sourbone gefinnt.

2)on Sope, geljeimniönolfer Offizier, bes ^^rinjen üon 20

2(fturien Qugenbgenoffe, eingeengt mit i()m, nun burdj eine reirf;=

lid^e Stelle in 3(merifa Belohnt.

- 2)er '^^räIat ^fiboro. Sielte oben.

§iemit mären mir nod) nid;t einmal bis ju ßnbe be§

erften ^eil§ gelangt; inbeffen finb bie §auptper1onen bod) fc^on 23

eingeleitet. 2Sir nerlaffen unteren .gelben in bem Stugenblide, ba

er nad) 2(merifa in eine eljrenoolle S^erbannung gefenbet roirb.

3Iuf biefem ©c^aupla^ ber neuen ©elt treten neue ^erfonen auf,

mit benen fid; ber Jeilnefjiner fd)on (eid;ter befannt nuidjen mirb.

^el^rt er nad; (Europa ^urüd", fo finbet er fid) in bekannter Um= 30

gebung.

5. S Ott Sapme 2. B 3)oii Janne, Äomtur. — 12. ailatrgavtta, i[)r Äantittef =

miib c^ctt fe^lt in B. Statt beffen ftcf)t bort: „9)oin ott, 5page ber 3Karia be la3 SInguftiaS

unb Oielicbter ber Sttes". — 13. 9tac& oott S. in B „(SemaEjl ber ÜJJaria be laä 3lnguftta§".
— 14. Ser ©rat ... ®ünftHug§ fel)It in B. — ifi. 9ind^ 5Warquis oon G. in B
„grag Ga^etano, ^ater ^^roDinsiat bes 5^ominitanerorben§". — 18. B .gibalgo
»on •totioa, Sibtjofat, au§. — 19. Tiad) gefinnt in B „Son ©fteuan, iiberfpannter

junger gtubent, fein So^n". — 20 ff. Sott Sope . . . Sie^e oben fe^It in B. —
24. .gietnit. B hiermit. — 26. unjeren. B unfern.
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3u eigener Sdiöljülfe ü6erna()men luir bie Semüf;ung, iior=

ftcf)cube§ 33er3etd)niö auö^u^ieljen, um bie Srfjtüierigfeiteix, auf bic

man beim Sefen beö 3Ser!ö gerät, überminblidjer ju madjen. (2ie

Befteljen aber barin, ba^ uier '5per[onen, raa§ iljuen begegnet ift,

5 erjäljlen: ber S^eifenbe, ber 95crfa[fer be§ ^Hanuffriptä von 3(inI)Da,

ein ßinfiebler unb ein ritterlidjcr Solbat. 9(tte fpredien in ber

erften ^erfon, rooburd; benn ber i^erfaffer freilid) beu grofu'u

3]orteiI f)üt, fie al§ gegeniüärtig bei allen ©reigniffen auftreten

gu laffen; roie mix benn uon bem 3:^obe i^arl be§ I[I. (1788) an

10 big auf bcn näc^ftfjeutigen 2^ag burdj ^higengeugen von ben merf=

n)ürbigen 3^ort[d)ritten ber grof3en 33erroirrung eines dieidß be=

leljrt lücrben.

X'iefe (^rgäljhmgen luerben un:o aber nidjt etma hinter ein=

anber — , fonbern über einanber gefdjoben uorgelegt, löorin mir unö

15 benn ju finben unb uno befto aufmerffamer beim Sefen ju be=

ne[)men Ijaben.

c'oat num jidj nun in bae 0efd)idjtIid)e gefunben, fo ntufi

man ben 3?ortrag beö Üü'rfafjerö bcmunbern unb ,^ug(eid; feine

freie Überfidjt über bie laufcnben 2BeIt()änbel mit 33eifaU begrüf^en.

20 2ßir fel)en, mie er alö ®id)ler unb 9tebner einen jeben für feine

^^artei unb raiber bie ©egner auSfü'^rlid), flar unb Mftig reben

Iäf5t unb mit()in bie ©arftelhmg ber mi[b--roiberfpred^enben ©eifter,

luorauö benn bie inelleid)t nid;t gu fdjHcbtenbe Sermirrung ent=

fpringt, jule^t reblic^ uottenbet. oo roirb jum 53eifpie( anfangt

25 uon jebermann auf 3^apoleon gcfd)oIten unb baS 9Xfferfd)limmfte

über il)n auSgefproc^en; mie er aber perfönlic^ auftritt, ein 0efed;t

einleitet unb burc^füfjrt, erfc^eint er alä g^ürft imb C">eerfü[}rer

5um günftigften.

2)af5 bei bem Aoeruortreten eines foldjen Söerfeö bie franko;

so fifdjen Journale nid)t fdjmcigen tonnten, lä^t fid) benfen. S)er

„(Sünftitutionner xüljmt eö unbcbingt, ba§ „Journal be§ ©ebats"

ergreift eine ber mi^roottenben Älritif nic^t frembe 9J^anier, ben

2lutor t)erab,gumürbigen; benn e§ forbert ron bem, ber eine fold^e

Slrbeit untcrnef)men moKtc, unnerträglid^e, unmöglicl^e (Sigenfd)aften,

So üerfidjert, baö 2Berf fei fd)ledjt, meil eö biefe 33ebingungen nid)t

erfüUe; im einzelnen fei eö lobenöiüürbig, baö ©anje aber muffe

faffiert unb umgefd;rieben merben.

11. tooriii. B raovein. — l!>. ü&er bie [nufeiiben. B ber laufcnben.
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9Zarf)bem aBer nun ber S^ecenfent eine ganje Strecfe iior=

rcnrtö ge^rilten, fo unrb er 5u{e^t roie 53tleam feinen J^Iud^ mit

Segnungen ati^ufc^lie^en com guten ©eifte genötigt. 9Sir tei(en bie

inerfioürbige Stelle mit:*)

„2^ie§ Suc^ regt fel^r jum 9brf)benfen an. ^scf) fenne feines, .>

ba§ ein treffenbereS ©emiilbe fpanifdjer Sitten lieferte unb ba§

eine üoHftänbigere 9fnfid)t üon bem 3iM"tfl»b biefes Sanbeg unb

tion ben Urfadjen gäbe, bie e§ — uie((eirf;t für immer — von

bem g^ortfd^ritt ber Giüilifation ©uropen§ fern gefjcilten [)a6en.

§err von Salnanbi; uerbanft feinen eigenen 53eobad)tungen feljr lo

oiel; bod) erfennt man Ieid}t, baj5 er aud) fc^ä^bare ^Uiitteilungen

über mam^e '^nulien bes grofjen Kampfs, ber in ber fpanifdjen

.•Oalbinfel ftattgefunben, erfjaltcn (}at unb ba^ er mit Umfidjt G)e=

brauch bauen gemadjt. 9Benn er in ber funftreidjen 9.^erundelung

feines ©egenftanbes unb in bem ^runf feiner Schreibart jene is

überfd)n)änglid)e ^raft ber ^ugenb offenbart, fo (ä^t er anberfeits

einen 3>erftanb burd)bliden, ber burd) bie großen Streitfragen,

it)eld)e ben 3nf^^''"'^ "^^r bürgcriidjen G)efe(ifc§aft eri'd)üttern, frü(j=

jeitige Steife er()a(ten unb folglid; fefjr geeignet ift, biefelben 3U

entroideln unb ju beurteilen." 20

ßin fo(d;e§ 36U9"i5/ '^'^0 ber ^arteifc^riftfteller einem oon

ber ©egenfeite ju erteilen genötigt ift, finben mir freilid) aller

@()ren mert unb acceptieren eö auf§ ()öflid)fte; bod^ fagen mir

gug(eid): fo fdjön unb bebeutenb aud) bie jugeftanbenen Gigen^

fc^aften finb, fo Ijat ber Wuxnn bodj baö 33efte oergeffen, ben= 25

*) Ce livre porte Ijeaucoup ä r^flechir. Je n'en connois pas qui offre une
peintiire plus vraie des luoems de TEspagne, qui donne une id6e plus compl^te

de Tetat de ce pays et des causes qui Tont tenu, peut-etre sans espoir de retour,

loin du mouvement de la civilisatiou de l'Europe. JI. de Salvandy doit beau-

coup ä ses propres observations; il est facile aussi de Toir qu'il a obtenu des 30
renseignements pr6cieux sur quelques parties des grands d^bats qui ont eu lieu

dans la Peninsule; il en a fait usage avec discemement. S'il ruontre Texces
des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe
de son style, il laisse percer un esprit muri de bonne heure par les grandea
questions qui agitent l'ordre social, et propre par cons^quent ä les developper 35

et ä les juger.

2. ttiie SJiteam. 4. üjjof. 23. — 3 f. SBir teilen bie merfroürbige ©teile
mit, in .dunfl utib SUtertum: „wir teilen bie merfroürbige Stelle unb jroar im @runb=

terte mit, ba, roie unS ein i^eriuc^ beleljrt Ijat, bie foraiältigfte Üeerje|ung ficf) nid;t ber

Älarfieit unb entfciiicben^eit bcs Driginaiö bemäd)tigen fönnte".
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jentgcn inn-jug, uiorauf bie übricjen alle beruljen. @r ü6erfiet)t

nämlidj

bie ^:)]ictät,

bte man fieilic^ nidjt in bcn .Oanblungen ber aufgeführten ^^er=

5 fönen, oiehnefir in bem Sinne bcö ©anjen, in beni ©emüt uub

©eifte beö 3>erfafferS ju fud)en (jat.

^liietät, ein im 2)eutfd)en bi§ je^t jungfriiulid) feufd;e§

9Bort, ba e§ imfre Steiniger abgelehnt unb al§ ein frembeä

glüdlidjermeife beifeite ge6rad)t (jaben. Pietas gravissimum et

lü sanctissimvim nomen, fagt ein ebler 3>orfaI)r unb gefteljt ifjr ^u,

fie fei Funclamentum oiunium virtutum hierüber unö biesnial

fjerauöjulaffen, verbeut uns ^^'ag unb "^laii; beöljalb fagen mir

nur fürjlid) fo uiel:

9Senn gemiffe ßrfdjeinungen an ber menfd)lid^en Statur, be=

lö trad)tet von feiten ber Sittlidjfeit, unö nötigen, il)r eine 3(rt uon

rabifalem 33öfen, eine (Erbfünbe ju^ufdjreiben, fo forbern anbere

93ianifeftationen berfelben, il)r gleidjfattö eine ßrbtugcnb, eine

angeborne @üte, 'T{edjtlid}f'eit unb befonberö eine Steigung jur

GI)rfurd)t ^ujugeftefien. 'liefen Dueffpunft, roenn er, im 93tenfdjen

20 fultioiert, jur Jtjiitigfeit, inö Seben, ^ur Cffentlidjfeit gelangt,

nennen mir ^ietät, mie bie 3(Iten.

SJtädjtig jeigt fie fid) ron Gltern ^u i^inbern, fd)mäd)er von

^inbern ju Gltern; fie verbreitet ifjre fegenßvoKe Gtnmirfung von

©efdjmiftern über Slutä^, (Stamme§= unb SanbeSvermanbte, er=

25 roeift fid; mirffam gegen ^-ürften, 2öof)lt()äter, £el)rer, ©önner,

^reunbe, (2d)üt3(inge, Siener, ^nedjte, Xiere, unb fomit gegen

©runb unb ^oben, Öanb unb Stabt; fie umfafjt aüeö, unb inbem

djr bie 9BcIt gefjört, roenbet fie ifjr Setjteö, 33efteö bem A>immel

ju; fie allein Ijiilt ber Ggoifterci ba^ ß)egengeroid)t; fie mürbe,

30 menn fie burdj ein Sßunber augenblidlid) in allen 9Jtenfd)en Ijer=

vorträte, bie Grbe von allen ben llbeln [jeifen, an benen fie gegen=

iviirtig unb viedeidjt untjeilbar tranf liegt. Sdjon fagten mir 5U

viel unb mürben bei ber gröf^ten 2(uofü()rlid)feit immer nur 5U

menig fagen; begroegen geuge ber S3erfaffer mit furzen ^^Öorten

33 für fid) felbft:

„®ie 3ugenb mu^ burd)auö etn)ae Ijaben, mofür fie be=

geiftert ift. 2)ieö ©efüf)! ift bie 2:^riebfeber aller eblen .l^anb^

1)
jf.

Pietas gravissimum . . . virtuttim. Cicero, pro Plancio cap. 12, 29.
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lungeu; es tft ber ®i^ einer ^^eittgen 9Za(^eiferung, bie bas S)afein

eriücttert unb erf)öf)t. 2ßer in bas 2eben eintritt, of)ne biefen

fdjulbtgen 3ott begeifterter 3Seref)rung ju entrid^ten, ber rotrb burd()ä

ganje Seben Ijingefjen, of)ne bap i(}m feinerfeits je etroaä berart

gu teil roerben loirb/'* 5

Unb raäre nid)t biefe fieiHge ©nabe @otte§ unb ber 9uitur

in unferm /^-reunbe burcf;bringenb (ebenbig, roie fofite er aU
Jüngling ju bem ]^öc§[ten Siefultat ber Sebensraeig^eit gelangt

fein, ba§ roir mit 33en)unberung im Saufe be§ 2Berf§ geroa^r

mürben unb mit Grftaunen an einer einzelnen Stelle flar aus^ 10

gefprod)en fanben? 'IRöge fie oielen beutlid) merben unb manc^eä

beunruhigte @emüt mit feinem 3iM'ti^'^'^e oerfö^nen.

„^c^ glaube, ba^ es roirflicf) bie erfte $f(icf)t auf biefer

(Erbe ift, bie Saufba^n ju ermeffen, bie ber 3ufal( uns an-

geraiefen fjat, unfere 2Öün'c^e auf biefelbe ,^u befdjränfcn unb ben 15

I)öd)ften unb i'üf3eften 6enu§ in bem @efüfjl ju fud^en, bas au§

überrounbenen Sd^roierigfeiten unb be?jroungenem Seelenfdjmerj

entfpringt. 3Sie(Ieid)t mirb fogar bie 33ürbe, ba^ ©elingen, öas

innigfte ©lüdf be§ 2^h^n§l nur um biefen ^rei§ errungen. 2(ber

um 5U biefer ebeln (Snti'agung ju gelangen, ift Äraft, eine un= 20

ermeplidje ^raft erforberlid;/'**)

Über bie '^aroöie bei ben Sitten.

(®oet]^e§ nad^gelaffene SBerfe. »b. VI. 1833. <B. 5—10.) "

2Sie idjirer e§ ift, fid) aus ben ^Sorfteffungsarten feiner 3eit

l()erausjuarbeiten, befonbers menn bie 3(ufgabe fo geftedt ift, ba^ 25

*) La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le

principe de toutes les actions vertueuses; il est le foyer d"ane femulation sainte

qui agrandit l'existence et qui l'elfeve. Quicouqiie entre dan3 la vie sans payer
im tribiit de vfenferation, la traversera toute entiere sans eu avoir recju.

**) Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la 30
carriere que le hasard nous a fixee, d"y borner nos voeux, de cbercber la plus
grande, la plus süre des jouissances dans le charme des difficult^s vaincues et

des cbagrins domptea: peut-etre li diguite, le snccös, le bonheur intime lui-

meme ne sont-ils qu'ä ce prix. Mais pour arriver ä cette r^signatiou vertueuge,
il faut de la force, une force immense. 35

22. Über bie <)3arobie bei ben Sitten. Sic Datierung bc>3 3Cuffo|e§ ift burc^

jroei Sriefe on '^Miv uom 26. 3uni unb 2'. Sfuguft 1.Sl'4 gegeben, in benen btefelben

ÖSebanfen roie fner, teilioeife fogar mit benfelben SBorten ausgefproiijen fina. Hud) bie

G^ronologie ber ©ntfte^ung ©oettiifi^er Schriften (im ;;0. 33anöe ber narfjgelajfenen üSerte)

fe|t i^n in baä Sa^r i»24.
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man firf; in Ijöljexe, un§ unerreidjbare 3i'[t^^nbe üerfe^en muffe,

begreift man nid^t eljer alä nad^ öielen, teils uerge6Iid;en, teilö

aud^ iüof)[geIungenen 3>ei-fudf)en.

-i,Hin meinen ^ünglingesciten an tradjtete \d), midj mit grie=

5 d}if(^ev 3frt unb (Sinne möglirfjft ju befreunben, unb mir fagen

§uiierläffige -Oiänner, ba^ e§ aud; molji gelungen fei. ^d; roiU

I)ier nur an ben ©uripibifi^en §erfule§ erinnern, ben ic^ einem

mobernen imb jmar fcineStücgs iiermerflid^en Siif^'J"^^ entgegen^

gefegt §atte.

^n jenem 33eftrekn — es finb nunmefjr gerabe fünfzig

^al^re — hin \ä) immer fortgefdjritten, unb auf bicfem 3Scge

I)a6e id^ jenen Seitfaben nie auö ber öanb gelaffen. ^njiuifdjen

fanb id^ nod; mand^e ^inberniffe unb fonnte meine norbifdje DZatur

nur nad; imb nad; 6efd)U)id)tigen, meine beutfd^e ©emütöart, bie

5 au§ ber §anb beö >]3oeten a[(e§ für bar ©etb naijm, roaö bod;

eigentlid; nur alö (5inlöfungQ= unb Stnti^ipationofdjein foKte an=

ßefefjen löerben.

.v>i3d;ft uerbriefjlid) mar id) bafjer, ^u lefen unb ju (jören,

bafs über ben ()errlid) überfdjiDänglic^ ergreifenben Stürfen ber

Stiten nod) jum 3dj[u^ ber !i>orfte(Iung eine 'Jcarrenäpoffe fei ge=

geben morben. 2Bie mir aber gelang, mit einem foldjen 33er=

fal)ren mid) auöjuiöfinen unb mir ein Unbegreiflidjcä jured^tjulegen,

fei I}ier gefagt, ob eö uieUeidjt audj anbern fromme.

2)ie ©ried^en, bie aU gefe(Iige§ SSoIf gerne fpradfien, alä

5 9JepubIifaner gern fprec^en f)örten, maren fo an ben i)ffentlid^en

ä^ortrag geroöljnt, bajj fie unbennifU bie 9tebefunft fid) eigen ge=

ma(^t fjatten unb bemgemiif? biefelbe ifjnen eine 3Xrt 23ebürfniö

gemorben mar. Siefeo Clement mav bem bramatifd)en Sid^ter

l)öd)ft miüfonuncn, ber auf einer fingierten '^ü()ne bie fjödjften

menfdjtidjen ^ntereffen uorjufüljren unb bas güi' ii'^b SBiber ocr=

fd)iebener Parteien burd) ^in= unb SBieberreben fräftig auSjufpredjen

{)atte. ^^ebiente er fidj nun biefes SJcittelö jum I)ödjfteu inirteit

feiner 3:^ragöbie unb wetteiferte mit bem 3iebner im uölligen, ob=

gfeii^ imaginären Grnfte, fo mar es il)m für bas 2uftfpiel bei=

5 nal)e nodj miüfommencr; benn inbem er bie niebrigften ©egen=

ftänbe unb §anblungen burd; i)o^e§ ^unftüermögen ebenfaffg im

<;
ff. ^d) rot II F)ier nur . . . entgegengcf e» t t)atte. gn „Sötter, Selben,

SBiclmib" (1774), roo er bie mobcrnc JorftcUiing beS öcrtule§ in 2BieIanb§ „Sftcefte"

Dcifpcttet i)atte.
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großen Stil 311 6el)anbeln untfete, fo 6rad)te er etuiaS tln6ec3reif=

It(^e§ unb f)ödjft ll6errafd)eubeö üor.

3?on bem Sliebrigen, ©ittenlofen menbet fid; ber ©ebilbete

mit Stbfrfjeu lüeg; aber er rairb in Grftaunen gefegt, irenn eg if)m

bergeftalt gelirad)t roirb, baf5 er es nid)t aBioeiien fann, inelmel^r 5

1oIc|eö mit 33e(}agen auf,5une()men genötigt ift. xHri[topI}ane5 gieljt

un§ {)ieoon bie nnnermerflidjften ß^ugniffe, unb man fann bas

©efagte au§ bem ^i)!(op§ beö Guripibeä üollfommen bart£)un,

menn man nur auf bie fünftlidje S^tebe be§ gebilbeten UlijffeS

fjinmeift, ber boc^ ben %Ql)lex begefjt, nid^t ju benfen, ba^ er mit 10

bem roljeften aller Sßefen fprerf)e; ber iRijflope bagegen argumen=

tiert mit üotter Söafjrfjeit a\i^ feinem 3uftanbe Ijeraus, unb inbem

er jenen ganj entfdjieben miberlegt, bleibt er unmiberleglidj. ?Jian

mirb burd^ bie gro^e Äunft in ©rftaunen gefegt, imb ba§ Un=

anftänbige I)ört auf, e§ 5U fein, roeil eö unö auf bag grünbli^fle 15

non ber 2Bürbe .be§ funftreidjen ^idjterö überjeugt.

2öir ijahen un§ alfo bei jenen als • Dtadjfpiel gegebenen

(jeiteren Stüden ber 3(lten feinesraegS ein ?)]offcn= unb ^i^flli^'n^

ftüd nad^ unferer 2lrt, am roenigften aber eine -^^arobie unb

3:^raneftie ju benfen, rooju unö üielleidjt ^orasene 9serfe verleiten 20

fönnten.

9cein! bei ben ©riedjen ift alleö auö einem Stüde, unb

alles im grofjen Stil, ^erfelbe 3Jtarmor, basfelbe ßrj, ift es,

ba§ einen Qeu^ roie einen 'Jaun möglidj mai^t, unb immer ber

gleidje ©eift, ber affem bie gebül^renbe Jöürbe tierlei()t. 25

§ier finbet fid) feinesmegs ber parobiftifdje 3inn, meld^er

ba§ §o^e, @rof;e, Gble, G)ute, ^öi'te Fierunter^iefjt unb inä @e=

meine ücrfd)(eppt, moran mir immer ein Smnptom fef)en, baf5 bie

9iati£)n, bie baran ^reube l)at, auf bem 9Bege ift, fid) ju üer=

fdjiedjtern; uielmeljr mirb !^ier ba§ 9^o()e, Srutale, 9tiebrige, bag 30

a\\ unb für fid) felbft ben ©egenfa^ be§ ©öttlid^en mad^t, burdj

bie ©emalt ber .^unft bergeftalt emporgefjoben, baf5 mir bagfelbe

g(eid;fal(g als an bem Grijabenen teilneljmenb empfinben unb be=

trad^ten muffen.

2)ie fomifdjen 9Jcagfen ber 2(Iten, mie fie un§ übrig gc= 33

blieben, fteljen bem ^unftroert nac^ in gleid^er Sinie mit ben

Iragifd^en. ^d^ befi^e felbft eine fleine fomifd^e Ma§>k üon ©r^,

S. aus bem .Slt;ttov5 bcs euripibeä. Über (Soetfieä Scfc^äftigung mit @uri';ibt'ä

vqL oben ©. 43.
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bie mir um feine @olb[tange feil miire, inbem fie mir tä^lid) bae

Slnfc^auen von ber F)oI)en Sinnesmeife giebt, bie burd; aUes, mao

üon ben G5riedjcn auöget3angen, ^eroorleudjtet.

33eifpiele äl)n(id)er 2trt, rate bei ben bramatifd)cn 2)id)tern,

5 finben fid) and) in ber (nlbenbcn ^un[t.

6in mäd;tiger Stbler, aus 9Jhjronö ober St)[ippuö' 3eiten,

!^at jid) foeben, :;raei 3d)(angen in ben .Hdiuen t)altenb, auf einen

g-elfen niebergelaffen; feine '^-ittidje finb nod) in Jljätigfeit, fein

©eift unrul)ig; benn jene kraeglid) roiberftrebenöe 23eute bringt

10 if)m ©efaf)r. ©ie umringein feine %ü^ie, ifjre jüngeinben 3i'"9f"

beuten auf töblidjc 3^^^)»^.

2)agegen i)at fid) auf 53iauergeftcin ein .Uauj niebergefefet,

bie ^-lügel angefdjioffen, bie g-üf^e unb ^Ülauen ftiimmig; er ()at

einige ?DMufe gefaf5t, bie o()nmädjtig i[)re Sdjmänjlein um feine

15 ^ü^e fd)Ungen, inbem fie faum nodj 3?'^)^" eines piepfenb ab=

fd)eibenben SebenS bemerfen laffen.

W.an beute fid) beibe 5tunftraerfe neben einanber! ."pier ift

uieber -^^iarobie nod^ ^raueftic, fonbern ein imn 9catur i'i>of)eö

unb von 9tatur 9ciebereg, beibes von gleid)em l^ieifter im gleid)

20 erhabenen Stil gearbeitet; e§ ift ein ^]]aralleli§muö im Öegenfalj,

ber einzeln erfreuen unb jufammengeftedt in Grftaunen fe^en mü^te.

2)er junge Silbl)auer fänbe f)icr eine bebeutenbe 3(ufgabe.

3u äl)nlid)en 9tefultaten fül)rt bie S>orgIeid)ung ber ^lia§

mit 3:;roi[uö unb ."«Ireffiba; and) l)ier ift raeber ^|>arobie nod)

25 ^raoeftie, fonbern raie oben im 2(bler unb ^an^^ jmei 9iatur=

gegenftänbe einanber gcgenübergefe^t raaren, fo l)ier ein §roie=

fad)er 3eitfinn. 5^aö gried)ifd)e @ebid)t im :^ol)en Stil, fid)

fclbft barftcUenb, nur bao ^iotbürftige bringenb unb fogar in 33e=

fd)reibungen unb 0leid)niffen alten (5d)mud ablel)nenb, auf I)ol)e

30 mi)tl)iid)e UrÜberlieferungen fid) grünbenb; Xia^ englifd)e 9}ieifter=

raerf bagegen barf man betrad)ten al§ eine glüdlid)e Umformung,

Umfe^ung jeneg großen SßerfeS inö 9?otnantifdj=2)ramatifd)e.

Gff. ein mädjtiger aibler . . . bemerfen lajfen. Siefe ©teQc fte^t foft möxU
lief) ebenso in bein SBriefe an ^elUx oom 25. 3luguft 1821. — 2jff. Qu äiinlicfjen SRe^

-futtotcn fü£)rt bie Sergleid^ting . . . burd) jc^aubar »orgetragen loerben.
Qn bem angefübrtcn abriefe an 3^'*^^*^ • /.©benfo merticürbig ift bie SScrgteic^ung ber

Sliae" u. f. lu., ganä iibereinftimmenb, nur am (Sd;!u^ „rourben" ftatt „merben". 3^"t'i"^

3Iad)rid;t, bafj er gbofefpeares „Sroihiä unb i?rcf]ibo" fcnnen gelernt ftabe, gab Q5octt)e

31nla^ :u brieflidien ajemerhingcn über bie ^parobie ber 3Uten unb £F)a{efveare§, au?i

benen ber Slufjafe erioadjfen ift.
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Riebet bürfen roir aber nic^t oergefjen, baJ5 biefe§ 3tücf

mit manchem anbern feine ^erfunft qu§ abgeleiteten, fd^on jur

^rofa l^erabgejogenen, nur f)alb birfjterii'd^en (Sr^äf;(ungen nidjt

yerleugnen fann.

2)odj and) fo ift e§ rcieber gan5 Criginal, alß roenn ha^

3{ntife gar nicbt geiüefen raäre, unb eS beburfte lüieber einen

ebenfo grünblic^en ßrnft, ein ebenfo entfrfiiebenes ^Talent als be§

groj^en SHten, um uns äfjnli^e '^^erfönIid;feiten unb Gfiaraftere

mit leichter Sebeuten(}eit üorjufpiegeln, inbem einer fpätern 5)ienfcf)=

I)eit neuere 53tenfc^lic^teiten burdjfc^aubar üorgetragen merben.



1825.

libcr ßunft unö :^ltcrtunt. fünften ßfln^fö juicttfö t3cft. 1825,

Serbifdje Sicbcu.

(über Äunft unb Siaertum. fünfter »anb. gmeite? §eft. 1825. <B. 35—GO.)

5rf)on feit geraumer 3t'it geftef^t man ben oerfd)icbenen eigen=

tümli(^en 33olfsbid)tungen einen 6efonbern 3Bert gu, es fei

nun, ba^ baburd) bie Stationen im ganzen i^re 2(nge[egent)eiten

auf gro^e Staat§= unb 5"a"^i''i'-''''üs^§'"'^t"'ff'^/ Qi-*t Ginigfeit unb

Streit, auf ^Bünbniffe unb Slrieg bejüglid) überliefern, ober bafj

über Äunft unb 2CItcrtum. 3. ©erbifc^e Sieber. 3m Dttober 1823 über^

brad^te SBucf fiorabzic, ber Erneuerer ber 'erbifcften Sprache unb Sichtung, eingeführt

burcf) ^atoh Örimm (ftdjc beffen ©riefe an Goethe oom i. Cftober 1823 unb 8. >D!ai 1821)

@octt)e eine ioörtltd)C Überfcjung ocir^iiglid) fdjöner fcrbifcl)cr fiieber aus ber non iljnt

l^erau^gegebenen Sammhing, bie ©oetf)<; fcbon beim erftcn ©rfcOeinen caBten 1814— 1815)

jugteid) mit einer bcutidjen Übertragung erF)aUcn batte, aujierbem bie oon ij)m cerfaßte

(Srammatit unb ba§ Scjiton feiner Sprad)e (SBien 1M8). Woetfie banfte fef)r erfreut

am 20. Sejember 1823 unb oerbffcntlidite eine'5 ber Sieöcr in „Äunft unb üKtcrtum" V, i.

SSon sroei Seiten ber uniröe im folgenben .^^abre feine Slufmerffomfeit auf bie Sdiäfie

ber ferbifdien 93oI£§6ic5tung bingclentt. Q" biefem '^aijxt licfj 3afob Örimm in Serlin

eine beutfcbc Überfe^ung ber ferbifc^en Öramnmtil oon Äarabzic erfd)einen unb fügte eine

©inleitung bi"äi'/ au§ ber ßJoetbe feine ,ßenntni§ »on ferbifcber 6efcbid)te unb Sprodie

f(^öpftc. atußeröem erl)ielt er aber in biefem 3af)re ja^lreidje metrifd)e Übertragungen
ferbifdjer Sieber, bie ö-räulein Sberefe 3Ubertine Suife con ^ncob, burd) grünblidie gtubicn '

unb feines poetii'd)e§ 3>erftänbni§ boju befäbigt, au?, ber oon .vtarabzic ueröffentlid)tcn

erftcn ©ammhing ani eignem 3(ntrieb beutfd) loiebergegeben £)atte. Stjerefe oon ^acob,

geboren 2r,. Jsanuar 1707 in äalle, loar frü^ mit fIaDifd)er Spradje unb Sid)tung be=

fannt geioorben, ba ibr SBater oon 18'jC— ]8n; an ruffifdjen Unioerfitöten lebrte. Seit
1816 lebte fic loieber in Seutfd;!anb unb fam burd) bie Übcrfeljung ber fcrbtid)en Sieber

mit ©oetbe in Se',ie[)ungen. 2lm 23. iDJai 1^24 roar bereite ein ganzes ^cft metrifd)

treuer Überfe^ungcn in Öoetbcg ©önbcn unb er forbcrte bie Jid)terin joieberbott auf,

in ibrcn Öcmübungen fortäufabren. Jim 30. ^uli 1H24 bcrid)tete er .Knebeln bauon. Gr
liefe fid) ba'o ooUftiiubige Wanufti-ipt, ebe es jum Srurf abging, fenben, bamit er nadj

feinem Slusbrurfe ,,fid) öen SSert bor (Sebid)te nod) tiefer einprägen, unb unterbeffen

feine (äebanten barübcr fammeln fonne, um -^ute^t fid) in Sinflang mit ber Serfafferin

gegen bas *^ubUfum ju ertlären" (Saloj an Jiopitar lo. üluguft 1824. J)er Sd)riftfteUer=

name ber Sl)erefe oon Sncob ift Xaloj). 3" einem 3Sorberid)t für bie 3lu§gabe ber Über«

fe§ung traute er fid) nid)t genug Äcnntniffc ju unb befd)rön{te fid) auf eine ooiläufige

motioierte ©mpfeblung (an Saloj 8. September 1824). — 2)er aSriefioecbfel (SJoetEieS mit

SEjerefe oon j5acob ift im (üoetbejabrbud) 18;)1 S. 33 ff . abgebrucft; roefentlicbe neue 3:^at=

fad)en für ©oett)e§ 33efd)äftigung mit ferbifcber a]olfäbid)tung ergeben ft^ nacb ber früheren
*]Jublitation oon aBitloficb barau'3 nic^t. — S)en 3Uiffa§ über bie ferbifd)e ^poefte cmpfabl
er 3flt<^i^ befonber'j (li. 2tprit 182.3). SSgl. auc^ bie fpäteren 9(uffä§e über ferbifdje

Sitteratur.
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bie Ginjelncn iljr ftiUeä (jiiuslidjes unb [jeqlidieö i^i^teJ^cffe t)er=

trau(i(^ geltenb mad)en. 'bereite ein f)a(6e5 ^afjrr^unbert Ijinburc^

liefc^äftigt man fid) in ^eutfc^lanb ernftlid; unb t3emütlid) bamit,

unb ic^ leugne nid)t, baf5 id; unter btcjenigen gefjöre, bie ein auf

bieie i^orliebe gegrünbetes ctubium unabläffig felbft forti'e^ten, 5

auf alle SÖeife ^u uerbreiten unb ju fi3rbern fudjten, mie idj benn

aud^ gar mandje (l)ebid)te, biefer Sinnes^ unb ©efangesart oer=

roanbt, üon 3eit ju 3eit bem reinfüf)Icnben .^omponiften entgegen^

gubrtngen nic^t unterlieji.

^iebei gefte()en lüir benn gerne, baf5 jene fogenannten i^o(fö- 10

lieber »orjüglid; ßingang geiüinnen burdj fd)meid)elnbe 53telobien,

bie in einfadjen, einer geregelten 'DJcufif nid)t anjupaffenben Xönen

einl)erflie^en, fid) meift in lüeidjer 2^onart erge()en unb fo bas

©emüt in eine Sage be§ 93iitgefüI)Iö üerfe^en, in ber roir, einem

geiüiffen allgemeinen, undeftimmten 2i>o[)l6e[)agen, mie ben klängen is

einer xHolöI)arfe (jingegeben, mit uieid;lid)em ©enuffc gern üer=

meilen unb uns in ber ?yolQ,i immer mieber fefjnfüdjtig barnad^

gurüdbeftreben.

Set)en mir aber enblidj fold^e ©ebidjte gefd^rieben ober mofjl

gar gebrudt üor unö, fo roerben mir if)nen nur aisbann ent= 20

fd^iebenen 9Sert beilegen, menn fie and) ©eift unb ä>erftanb, ßin--

bilbung unb Grinnerungsfraft aufregenb befdjäftigen unb uns eines

urlprünglid)en S^olfsftammes (iigentümlid^feiten in immittelbar ge=

l)altiioller Überlieferung barbringen, menn fie un§ bie Sofalitiiten,

TDoran ber 3"f^'^"^ gebunben ift, unb bie baraug l)ergeleiteten 9]er= -20

^ältniffe !Iar unb auf baö 33eftimmtefte nor bie 3(nfd)auung füfjren.

^nbcm nun aber fold)e ©ei'ängc fid) meift aus einer fpäteren

3eit Ijerfdjreiben, bie fid) auf eine frül)ere bejie^t, fo cerlangen

roir oon il^nen einen ongeerbten, roenn aud) nad) unb nad) mobi=

fixierten (5I)arafter, jugleid) mit einem einfad^en, ben älteften Reiten so

gemäßen Vortrag; unb in fold)en 9hidfid)ten roerben roir un§ an

einer natürlidjen, funftlofen "^Hiefie nur einfädle, nielleic^t eintiinige

9ll)i)tl)men gefallen laffen.

S>on gar SJtannigfaltigem, roas in biefer 3(rt neuerlid) mit=

geteilt roorben, nennen roir nur bie neugried)ifd^en, bie bis in bie 33

legten ^eiUn l)eraufreic^en, an roeld)e bie ferbifd)en, obgleid) alter=

2. äterett'j ein f)al6e§ Sa^r&unbert. ÜKan fann ben 33eginn ber Sejc^öftigung

mit ben iPoltoliebern im 3"^'" 1^"^ bei äerber? „i^riefroec^iel über Dffian unD bie i'ieöer

alter 3Sölter" anje^en. — mö. bie neiigviec^iic^en. Sed)^ neugriedjijcfie Sieber iraren

in „fliinft unb 2([tertiim" VI, 1 in Öoet^eä Überfe^ung abgebructt.
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tümtirfjcr, gar iüof)( fid) anf^lie^en ober riermefjr nadibarlid) ein=

tinb übergreifen.

9hin debenfc man aber einen .'<>auptpunft, ben mir (jeri)or=

jufjcben nicf)t nerfefjlen: foldje Dtationalgebidjte [inb ein.jeln, au^er

5 3ii'^ainiiienf)ang nidjt füglid) an:;ufe()en, nod) roeniger ju beurteilen,

am menigften bem redjten Sinne nad) gu genief3en. SDa§ aü--

gemein 5Ju'nfd)Hd)e roieberl^olt fid^ in allen 35ö(fern, giebt aber

unter frember iJradit, unter fernem .'oimmel fein eigentlidjes

^ntereffe; bas 33efontterfte aber eineß jeben iöolfö befrembet nur,

lu es crfd)eint feltfam, oft nnbcrmärtig, mie alleo ßigentümtidje, bas

mir nod} nid)t in einen 5^egriff auffaffen, uns nod) nidjt anzueignen

gelernt Ijaben. ^n 'Diaffe mu^ man besfjalb bergleidjen ©ebid^te

ror jid) fef)en, ba a(§bann ^){eid)tum unb 9(rmut, 53efd)ränft[)eit

ober Sßeitfinn, tiefeö .C^erfommen ober Xageöflad^I^eit fid) etjer ge=

15 niaf)ren unb beurteilen lä^t.

S[sermeilen mir aber nid)t ju lange im attgemeinen 33orroorte

unb treten unfer Oefd^ift ungefäumt an. älNir gebenfen uon

ferbifdjen i^iebern ^unädjft ju fpred^en.

Tlan erinnere fid^ jener 3t'iten, mo unjäfilbare 'i>ölferfd}aften

20 fid) non Dften I)er bemegen, uianbernb, ftodenb, brängcnb, gebrängt,

üermüftenb, anbauenb, abcrnuüg im 33efi^ geftört unb ein alte§

S^omabenleben mieber uon uorn beginnenb.

Serben unb 9.^ermanbte, non 'Otorben nad) Dften manbernb,

üerroeilen in 9Jiacebonien unb fel)ren balb nad) ber 'SJiitte gurüd,

25 nad) bem eigentnd)en fogenannten Serbien.

2)aö ältere ferbifd)e Sofale märe nun nor alten fingen ^u

betrad^ten; allein eö ift fd)mer, fid) baoon in ber .^iir,^e einen

Segriff ju mad)en. (i'ö blieb fid) raenige oei^en glei(^; mir finben eö

balb au§gebel)nt, balb jufammengebrängt, jerfplittert ober gefammelt,

30 mie innere Spaltung ober äuf3erer 2)rud bie 9^ation bebingte.

3üif alte i^yälle beute man fid) bie Sanbfc^aft meiter unb

breiter alg in unfern o'-'iten, unb mill man fid) einigermafjen an

Ort unb Stelle üerfet3en, fo l)alte man oorerft an bem 3ii'"'HTtnten=

fluf? ber Saue mit ber 2)onau, mo mir gegenroärtig 33elgrab

12 f 3" 3)!afie muB man beöholl) be rflteicfjen ©ebic^te cor fic^fe^eii.
SSgl. bamit Öioct^C'j 'Sujicruiig in bem friit^eren i'lutfag über „SolKgefäncje" (oben ©. 3(;,

3- 3i;ff.): „5Ule lüaijren Dtationalgcbicfiie biirdjlaufcn einen tleincn firciä, in tucW)em fte

immer abgcfd)loffen loieöertebren; beolmlb wiTben fie in Ü)!aften monoton, inbem fie

immer nur einen unb bcnfelbcn bei'ctjränfien ^i'f ii"b auäbrücten." Sttjnlitf) itiie oben äußert
er fid) in (einem Briefe an Zalv] oom U. SUJoi 1S24 unb an p,e[tev pom U. Jjuni 182S

cyoctbeS SSäcrfc 3.'. 8
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gelegen finben. 33eiüegt fid) bic Ginbilbungsfraft an bem reiften

IXfcr be§ erftern 3^Iuffe§ I)inaiif, be§ anbern {)!nunter, i)at fie

bie[e nörbltd)c ©renje geraonnen, fo erlaube fie fid) bann, fübraiirtä

ins ß)e(nrg unb barübcr meg, biö ^nm iHbiiatifd)en 3)kev, oftmärtä

[n§ gegen -IJiüntenegro Ijin ju fdjraeifen. 5

©d)aut man fid) fobann nac^ nä()eren unb fernen -Jtai^barn

um, fo finbet man 3>erl}ältniffe 5U ben Sßenetianern, ,^u ben Ungarn

unb fonftigen roed)felnben Ü^ölfcrn; oorjüglid) aber in frü()erer ^eit

§um grie(^ifdjen Maifertum, balb Tribut gebenb, balb empfangenb,

balb al§ §einb, balb alß .'pülfönolf; fpäter()in bleibt met)r ober lo

roeniger baSfelbe 33er()ültniG jum türfifdjen 9ieid).

SBenn nun aud; bie gule^t Gingeinanberten eine Siebe ju

©rimb unb 53oben in ber ^lu^region ber ®onau geraannen unb,

um i^ren SBefi^ gu filtern, auf ben nä^ften unb ferneren ^öljen

fo ©djlöffer alc befeftigte Stiibte erbauten, fo bleibt baä ißolf 15

immer in friegerifc^er Spannung; i()re ä>erfaffung ift eine 3(rt

Don ^-ürftennerein unter bem lofen 33anb eines Cberfjerrn, bem

einige auf S3efel)(, anbere auf l)öfUd)eß @rfud)en n)ot)[ S^olge

leiften.

33ei ber ©rbfolge jebod) gröfu'rer unb üeinerer ©efpoten ()ätt .ja

man viel, ja au5f(^Ue^lid) auf uralte 33üd;er, bie entraeber in

ber ij)anb ber ©eiftlid^feit uermaljrt liegen ober in ben 'Bd)a^-'

fammern ber einzelnen ^^eilncljmer.

Überzeugen mir un§ nun, ba|5 uorliegenben @ebid)ten, fo

fel^r fie aud; ber (SinbilbungSfraft gehören, bod^ ein [)iftorifd)er 2s

©runb, ein raatjrfjafter ^^nfjalt eigen fei, fo entfielet bie ^-rage,

inmiefern bie ßljronologie berfelben ausjumitteln möglid), b. (). I;ier:

in n3eld)e S^\t baö g^aftum gefegt, nid^t aus meldjer Qdt ba§

63ebid)t fei — eine 3^rage, bie o^nel)in hei münblid^ überlieferten

©efängen feljr fd)mer gu beantroorten fein mödjte. ©in alte§ 30

?yaftum ift ba, tüirb erjäljlt, mirb gelungen, roieber gefungen;

mann jum crften ober 5um lobten Mal, bleibt unerörtert.

Unb fo mirb fid) benn aud) jene ^citredjnung ferbifd)er Gie=

bidjte erft nad) unb nad) ergeben. 5Ißenige fd^einen ror 3(nfunft

ber SLürfen in (Suropa, »or l:'55, fid) augjufpred^en, fobann aber 3.-.

bezeugen me[)rere beutlid) ben §auptfi^ bes türfifc^en .^laiferä in

2(brianopel; fpiitere fallen in bie 3eit, mo nad) Grobcrung t)on

SSijjanj bie türfifd;e 5)cad;t ben 9iadjbarn immer fül)lbarer umrbe;

gule^t fie^t man, in ben neuften !3;^agen, 2^ürfen unb (5l)riften
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frtebUc^ burd^einanber (eben, buvd) -danbcl unb Siebesabentcuer

uiecf)felfeitig etntx)ir!enb.

2)ie älteften seilen fid; bei \d)on bebeutenber Kultur burc^

abergläubi^'d) barbarifrfje ©cjinnungen aus; eö finben fid) '?}tenfd)en=

5 Opfer, unb jiüar von ber iüiberniärtit;(ften 3Xrt. ßine junge %xau

lüivb eingemauert, bamit bie ^^efte 3futari erbaut raerben fönne,

uieldjeg um fo ro^er erfcbeint, al§ mir im Orient nur gemciljte

'Silber gleid) Talismanen an ge()eimgef)altenen Orten in ben ©runb

ber Surgen eingelegt finben, um bie Unüberroinblidjfeit füld)er

lü !2d)ufe= unb 3rrul5gebäube 5U fid)crn.

3.>on friegerifdjen 5lbenteuern fei nun billig norerft bie ^^ebc.

^()r gri3f5tcr §elb iltarto, ber mit bem Slaifer 5U 3(brianopel in

Iciblid}em 2]er(}ältniö fteljt, tann al§ ein ro()C§ ©egenbilb 5U

bem gried)ifd}en .^erfuleö, bem perfifdjcn 9^uftan auftreten, aber

15 freilid} in icptf)ifd) [)öd)ft barbarifd)er 3Beifc. @r ift ber oberfte

unb unbc.^iunnglidjfte aller ferbifd)en .^eltien, non gren.^enlofer 3tärfe,

yon unbebingtem äi>onen unb 'i^ollbringen. Cr reitet ein "l^ferb

(junbertunbfunfjig ^atjre unb mirb felbft brei()unbcrt ^aljv alt;

er ftirbt §ule^t bei oollfoininenen .Gräften unb roei^ felbft nid)t,

20 mie er baju fommt.

2)ie frül)fte biefer Gpodjen fieljt aUo ganj l)eibnifd) aix^j.

Sie mittleren ©ebidite ()abcn einen d)riftlid)en xHnftrid); er ift aber

eigentlid) nur firdjlid). Wüte 9.9erfe finb ber einzige 2'roft beffen,

ber fid) gro^e Untl)aten nid)t nerjeifien fann. ®ie ganje Diation

25 ift eines poetifd)en ^Iberglaubens; gar mnnc^eö ®reigni§ mirb uon

ßngeln burd)fli5d)ten, bagegen feine Spur eine§ Satans; rüd=

felirenbe ^ote fpielen grof^e^i'ollcn; aud) burd) munberlidie 3llmungen,

2l>eisfagungen, 'inigelbotfdiaften merben bie marferften iltenfdjen

r)erfd)üd)tert.

30 Über alle jebod) unb überall Ijerrfdjt eine 3lrt von imi)cr=

nünftiger ©ottljeit. Surd)au§ maltet ein unroiberftel)lid) 3djidfalQ=

mefen, in ber ßinöbe l)aufenb, 33erg unb 'iinilber bemoljneiib,

burdj Xon unb Stimme ©eisfagung unb 33efel)l erteilcnb, Ü^Mla

genannt, ber Gule uerglcidjbar, aber aud) mand)mal in grauen=

35 geftalt erfc^einenb, al§ !v3ii9*-'i't" ^'^rfjft f^jön gepriefen, enblid; fogar

olff. SurtfiauS löaltct . . . al§ n)o£)ttF)ättg. Saloj nn Sopitar 2. Jiuü
1825: „Öoctf)e§ aiuii'ag luivb Sic tDafjrfc^eitilicf) \o löenig Defriebigt tjoben oIS mic^. Cv
entplt aud) burd)au§ iiictjtä Sebcutenbcs. 3)te luimberücfie Slnfidjt uon ber SBila, bie

burd)au5 mit ber ®ule jufammenpngen foU, §abe ic^ it)m fdion einmal inünblirf) ai.ö=

5ureben gefudit: ii^ fe^e, er ift roieber barouf jurüdgeJommen."

8*
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als Söolfenfammlerin geltenb, im aügemeiiien a6er non öen äfteften

Reiten \)ex, rcie ü6erf)aupt alles logenannte Sd^icfml, bas man
nic^t ^ni 3ftebe ftetten barf, me^r fdjabenb al§ roo^It^ätig.

^n ber mittlem 3^'^ f)aben mir ben .^ampf mit ben ü6er=

l)anb ne[)menben dürfen ju bcad)ten bis jnr Bdjladjt vom 3(mi'el- 5

felbe, 1389, meldie burd) 3?errat cerloren mirb, morauf bie gänj:

lidje Unterjod)ung be§ 2>o(feg nid^t ausbleibt. 3Son ben kämpfen

bes (i^erni) ©eorg ftnb rool)l auc^ nodj bid;terifd)e 2)enfmale übrig

geblieben; in ber allerncuften 3eit fd^lie^en ixd) bie Sto^ieuf^er

ber Suliotcn unmittelbar an, ^tcar in gried)ifd)er 2prad)e, aber 10

im allgemeinen Sinn unglüdtid)er 5Juttclnationen, bie fid) nid)t

in fid) felbft 5U grünben unb gegen benachbarte SJiad^t nid^t ins

©leidjgemi^t 5U ie^en geeignet jinb.

S)ie Siebeslieber, bie man aber auc^ nid^t einzeln, fonbern

in ganzer ?Jtafje an fid) l)erannel)men, genießen unb fd)ä^en fann, 15

finb non ber größten Sd)önl)eit; fie nerfünben nor aüen 2)ingen

ein ol)ne allen JRüdljalt imllfommenes ©enügen ber Sicbenöen an

einanber; jugleidj merben fie geiftreid;, li^erjljaft anmutig-; geroanbte

©rflärung Don einer ober non beiben Seiten überrafc^t unb ergij^t;

man ift flug unb füljn, .§inbcrniffe ju befiegen, um sum erlernten 20

S3efi| ju gelangen; bagegen mirb eine fdjmerjlid) empfunbene

unljeilbare Trennung and) rooljl burd; 2(u5fid)ten über bas ©rab

l)inüber befd)mid;tigt.

2(lle§, roas es auc^ fei, ift fur§, aber jur ©enüge bargeftellt,

meiftenS eingeleitet bmd) eine 9caturfdjilberung, 6urd; irgenb ein 25

lanbl'djoftlidjes ©efüljl ober 2(l}nung eines ßle/ltents ^mmer
bleiben bie ßmpfinbungen bie malirljafteften. 9ru5ld}lie^lid;e 3^^=
lidjfeit ift ber ^ugenö geioibmct, bas 3tlter nerfdjmatjt unb l)intan=

gefegt; all^u roillige 93iäb(^en merben abgeleljnt unb nerlaffen;

bagegen ermeift fic^ auc^ raol)l ber Jüngling flüd;lig ol)ne 2>or: 30

manb, mel)r feinem ^f^rb als feiner Sdiönen gugetljan ^5ält man
aber ernftlid) unb treulid) ^ufammen, 10 mirb gemif, hk unmill=

fommene iSoerri"d)aft eines 33ruberö ober fonftiger 33erroanbten, menn

fie 25>al)l unb Steigung ftört, mit oiel ßntfd)loffcnl)eit uernidjtet.

3oIdje Siorjüge merben jeboi) nur an unb burd; fid) felbft aö

8. ©äernp @corg, ber Jvüörer öer Serben in iferem 2üifftanbe gegen bie Surfen
1S04 — 181-2, ber fcblie^Uiii (1«17) giir Befreiung gerbten^ oon ber türtij<i)en yerric^aft

fübrte. — 9f- ©toBfcuijer ber Sultotcn. i'luf ben fiampf ber tapfern atboneüfd^en
gulioten gegen bie Surfen, bein bomal^ ganj ©uropa mit Spannung folgte, i^atte ©oet^e
fc^on früher einmal ^ingeroiefen. Sie^e Sb. 31, <B. 385.
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erfannt, unb es ift fci^on geraagt, bie 3JianntgfüItigfeit ber 'DJ^otiue unb

SBenbungen, roeldje toir an ben lerOifdjen Siebcöliebent berounbern,

mit lücntg 35>orten 511 fdjilbcrn, luie wir gleidjrooljl in folgcnbem

gu 3(nrcgung ber 2Iufincrffamt'eit ,^u tl)im unö rtid)t ucrfagen.

5 1. Sittfamfeit eine§ ferlnfdjen 9Jtäbd^en§, töeldjcS bie fc^iinen

9(ugenroimpern nienialö auffdjlägt. i^on unenblidjer (2djön()eit.

2. 'Sc^er,5l)aft leibeufd^aftlic^e ^ycrroünfd^ung eineg ©eliebtcn.

;i. 9[)iorgcngefüf)I einer aufmadjenben £'ie6enben. ^er ©cliebte fd)(äft

fo fü^; fie fdjeut [id;, ifjn ,^u lueden. 4. Sd^eiben ^um 3:^obe;

10 luunberbar: 5io[e, 'Sedjer unb Sdjncebaff. 5. ©arajemo bitrd) bie

^cft ücriüüftet. 6. 3>em)ünfdjung einer Ungetreuen. 7. !iiiebeö=

abenteuer; feltfamlid): 9Jüibd)en im ©arten. 8. 3^reunbe§bot|d)aft,

ber 3?erIobten gebrad)t burd; ^roei 5cad;tigü[(en, trield)c i()ren britten

©efellen, ben 33räutignm, oermiffen. 9. Sebenöübcrbru^ über ein

15 eräürnteö Siebd^en; brei 2Be()e jinb aucigerufen 10. I^nncrer Streit

be§ Siebenben, ber al§ 33rautfü()rcr feine ©eliebte einem 2)ritten

gufü!)ren foK. 11. Siebesrounfc^ ; ein 3)Mbd)en raünfi^t, i§rem ®e=

liebten a(§ quellenber 33ad) burd; ben .§of §u fliegen. 12. Qagb^

abenteuer; gar niunberlid). 13. 53e[ürgt um ben ©eliebten, mitt

20 ba§ 5Jiäbd)cn nid)t fingen, um nidjt frof) ju fd)einen. 14. .^lage

über Umfetjrung ber Sitten, baf3 ber Jüngling bie äÖitmc freie,

ber 3nte bie Jungfrau. 15. ^lage eineg ^ünglingö, ba^ bie 9Jtutter

ber ^od)tcr 5U uiel ^rei^eit gebe. IG. ®aö 'DJiübc^cn fd;ilt ben

SBanfelmut ber 5[Ränner. 17. SSertrauIid^'frofjeS ©efpräd) be§

25 ''Duibdjenö mit benu ^ferbe, baö i[)r feineö §errn 9^eigung unb

Stbfidjten uerrät. 18. ^-lud) bem Ungetreuen. 19. 9So(}lrr)üIIen

unb Sorge. 20. 3!)ie ^ugeub bem 3nter üorge^ogen, auf gar lieb-

Iid;e 2Beife. 21. Unterfdjieb üon ©efdjen! unb 9iing. 22. c^pirfd)

unb 2ßira. 2)ie Salbgöttin tröftet ben liebefranfen §irfc^. 2;}. g)iäb=

30 cl^en ücrgiftet ibren 33rubcr, um ben Siebften ju erlangen.

24. 3)iäbdjen milt ben Ungeliebten nidjt. 25. ®ie fdjöne Kellnerin;

i^r ©eliebter ift nid)t mit unter ben G)äften. 26. Siebenoffe

9\aft nad) Strbeit; fef)r fdjön! eS Ijätt S>ergleid)ung auö mit bem

^oljenüebe. 27. ©ebunbeneö 9Jtäbd;en, Kapitulation um (Sriöfung.

3 f. 10 ie luir gleich Juo^t ... »erfagen. Sie Sicbcr erfc^ienen faft alle in ben
„SBoIfälicbcrn ber gerben" non S^ercfe o. 3aco&, nur 'ülx. 1I'.>, .'.'.i, ii, 15, 51 ift bort nidjt

aufgenommen. latnj an üopitar 2. 3uni l.s25: „55)ie furje Gljarafteriftit, bie er [Soetfie]

Don ben ticinern Siebern giebt, ift nad) ben 3Jummern meines Ü)ianu(tript§ georbnct.

Sie erfdjcincn gcbrucEt in anbrer, beferer 3Jeif)eiifo[ge." Siefe ^atte ©oet^e in eiiicm oom
2. September l»24 batierten *p[an ber Überfchcrin oorgejcfilagen.
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28. 3'i^iefacf)e ^erraünfdjung, if)rer eigenen 2(ugen unb beö un=

getreuen £tcb(;a6erö. 29. 'iHirjug bes fleinen 9Jiäbrf)enö unb fonfttger

^leinljeiten. 30. g-tnben unb jarteö 3(ufn:)ecfen ber ©eliebten.

31. 'ii>eld)e5 ©eroerbeo inirb ber ©atte fein? 32. SieSesfreuben

»erfc^roa^t. 33. ^reu im Tobe; »om @ra6e aufblü[)enbe -^^flanjen. 5

34. 2t6f)altung; bic ^rembe feffelt ben 33ruber, ber bie 6d)it)efter

gu 6efud)en jiigert. 35. 2)er Siebenbe fommt au§ ber g^rembe,

beobadjtet fte am Tage, ü6errafd)t fie ju ^^ladjt. 36. !Jm 'Schnee

gel)t bas uerlaffene l)3täöd)en, füljlt aber nur bao erfältete .öerg.

37. ©rei ?[)täbd}en roünfc^en: 9ting, ©ürtel, ben i^üngUng. 2)ie lo

Ie|te Ijat bae befte Teil ermä(}(t. 38 Sd^rour, ^u entbehren,

9^eue beö()alb. 3'J. ©titte 9^eigung; i)M)\t fd^ön. 40. ©ie SSer=

mäljlte, früfjer ben 2Öieberfef)renben liebenb. 41. .•oodj^eitanftalten, -

Überra'rdjung ber 53raut. 42. Gilig, nedifd;. 43. ©eljinberte Äiebe,

»erroelfte ^erjen. 44. i^erjog Stepl}anö 33raut (}intangeie^t. is

4p. SÖeld^eg 2)enfmal bauert am längften? 46. ^lein unb gelehrt.

47. ©atte über aUeö, über Später, 9Jtutter unb ^Brüber, an ben

gerüfteten @ema[)I. 48. Töblidje 2ie6eöfranff)eit. 4'.). '^lai) unb

oerfagt. 50. 2Ben nai)m fii^ bas iDtäbc^en ?|Um i^orbilb? 51. Mäh-
d)en alö ^yatinenträger. 52. ^ie gefangene, balö befreite 9Zad)tiga[{. 20

53. Serbifc^e ©c^önfjeit. 54. Soden luirft am fidjerften. 55. 53elgrab

in g^Iammen.

33on ber Spradje nunmeljr mit rocnigem bas ^fiötige gu

melben, f^at feine befonbere 3d)uiierigfeit.

'^u flainid)e teilt fid) in ^mei .*pauptbialef"te, ben nörblidjen 25

unb füblid)en. ®em erften gefji3rt bas 'J{uffifd;e, '^olnifdje, 33ö§mifd)e,

bem legten fallen Slooenen, 33u[garen unb Serben ju.

3)ie ferbifd)e 93tunbart ift alfo eine Unterabteihmg bcö füb^^

flaöifci^en 2)ia(eftQ; fie lebt no(^ in bem 53^unbe uon fünf 3)iiI(ionen

STtenfdjen unb barf unter allen fübflaoifd^en für bie fräftigfte 30

geadjtet merben.

Über i§re i^orgüge jebod) maltet in ber DZation felbft ein

SSiberftreit; gmei '^Parteien ftef)en gegen einanber, unb jroar foIgenber=

ma^en.

2^ie Serben befifeen eine alte 33ibelübcrfe^ung auö bem neunten 35

3af)rl)unbert, gefd)rieben in einem oermanbten 2)ia(eft, bem 3(lt=

.pannonifd)en. Siefer mirb nun oon ber ©eiftlid)feit unb allen,

25. 2)te f[aotfc^e. 5n Äunft uno 2tttcrtum „bie ferbiicfje", au§ Serfe^en.
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bie jid; bcn 9Sifienfdjafteii inibmen, atö ©pradjijrunb unb 5)Zufter

angefef)en; fie bebienen fi^ beSfelben im 9^eben, ©d^reiben unb

3>erl}anbeln, förberii unb begünftigen if)n; bagegen Ijalten fie fid)

entfernt von ber Spradje beö 2>olfä, fd;elten biefe als abgeleitet

5 von jenem unb aU $crberb beö ed)tcn, redjtmä^igen ^biomö.

Setrad)tet nmn aber biefc 3prad)e beö SSolfeö genauer, fo

erfd)eint fie in urfprünglidjer (Sigentümlid)feit, von jener im @runbe

oerfd)ieben unb in fid^ felbft lebenbig, aUem 3(u5brud beS t[)ätigften

äöirfenö unb ebenfo poetifdjer ^»arftedung genügenb. '3)ie in ber=

10 felben nerfaf5ten fsJebidjte finb eö, von benen mir fpredjcn, bie

mir loben, bie aber non jenem nornetjmern ^eil ber Station ge=

ring gefdjäl3t merben; besmegen fie aud) niemals aufgetrieben,

nod} rceniger abgebrudt morben. ©aljer rül}rte benn aud) bie

©(^roierigfeit, fie gu erlangen, meldte oiele ^a!^re unüberminblid;

15 fdiien, bereu llrfad)e unö aber je^t erft, ba fie gef)oben ift, offene

bar mirb.

Um nun non meinem iserl)ältniö ,^u biefer Sitteratur ^u reben,

fo mu^ id) norerft geftet)en, bafj id; feinen ber flanifdjen 2)ialefte,

ol)nerad}tet mef)rerer ®elegenl}eiten, mir jemals eigen gemadjt

'^0 nod) ftubiert unb alfo non aller Criginallitteratur biefer großen

3.sölferfd}aften nöllig abgeid)loffen blieb, ol)ne jebodj ben ®ert
i^rer S)id)tungcn, infofern foldje 5U mir gelangten, jemals ju

üerfennen.

©d)on finb c§ fünfzig ^a^re, bafj id) ben ^laggefang ber

20 eblen g^rauen 3Ifan 3t ga überfe^te, ber fic^ in beö 3ibbate

^orti§ Steifen, aud) non ba in ben -"Otorladild)en 9coti,^en ber

©räfin $Hofenbcrg finben lief?, ^d) übertrug iljn nad) bem bei=

gefügten y^^ran jöfifd)en, mit 3(l)nung beö Sü)i)tl)muö unb 55ead)tung

ber ^ii>ortftellung beö Criginalö. @ar mandje 'Senbung erl)ielt id)

30 auf lebl)afteö 2(nfragen fobann non ©ebid)ten fämtlid)er flaüifd)en

<2prad)en; jebod) nur einzeln fal) id^ fie nor mir; meber einen

24 ff. ©c^oii finb e5 fiinfäig 3'^''i'c •• Originale. 1775 übertrug ßSoct^e

bcn „Äloggefang", aber nic^t auy bem Jvonjöftfc^eu, foitbern nad) ber in bcmfelben Sa^re
in iöern erfd)ienenen Übertragung bc§ „Viaggio iu Dalmatia" nom 3lbb6 Jvorti? (l;74).

Saj; ihm nicbt bie ,,5iotijen ber ©räfin Stofenbcrg" (Les Morlaijuesi a(§ Guetle
bieneu fonnten, getit fd)on auS bem Grfct)cinung§ja[)r it)re§ Sucljes, iT.ss, beroor ; aufecr»

bem entE^ält cä ben Älaggefang gar ntd;t. Über Sie aitinung be§ 3l[)i)tE)mu§ ngl.

©upban im ®oetf)e = 3fl&rbucb II, 1-29
f. unb im allgemeinen 3)hECofid), Über Öoetije^

„JUaggefang von ber ebten grauen be§ Stfon 3Iga" in ben Si^ungäbcriditen ber SBiener
SHabemie, *pbil. = bift. ^l 103. Sb. I8sy. @. 413

ff. Sgl. SBerfe II, 47 2lnm. unb
III, 2, 247 unb ®oetf)e=3af)rbud) III, I3lff. Sort ift aud» nacbgeioiefen, ba§ ber .§inroei'j

nuf bie üJJortactifdien 9!- tljen ber ®räfin «Rofenberg al§ ClueUe unrichtig ift.
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^Quptbegriff fonnt' id) faffen, noc^ bie 2(6tei[ungen d^arafteriftifc^

fonbern.

SBas nun aber bie fer6ifrf)en @ebid)le betraf, fo blieb if)re

3)titteilung aus obengemelbeter Urfadie fd^iuer gu erlangen. 'Jiic^t

gefd^rieben, fonbern burd) niünblidjen 3?ortrag, ben ein fe^r ein= 5

fadjes 3aitcninftrument, Quäle genannt, begleitet, roaren fie in

bem niebern Greife ber Station ermatten rüorben; ja, es ereignete

fic^ ber g-all, alä man in 2Bien oon einigen Serben »erlangte,

bergleicf)en Sieber gu bit'tieren, ba^ biefeg ©efud) abgeidjtagen

rourbe, lüeil bie guten, eintad)en 'D^entdjen fidj feinen Segriff madjen 10

fonnten, roie man ifjre funftlofen, im eigenen 3]ater(anbe oon ge=

bilbeten SRänncrn nerad)teten ©eutnge einigermaßen f}odjfd)ä|en

fönne. Sie fürd)teten niehnefjr, bafj man biefe 3catur(ieber mit

einer ausgebilbeten beutfd)en 2)ic^tfunft ungünftig ju üerglei(^en

unb babur^ ben rolleren 3uftaii^ ^^^^^ 9ktion fpöttifd) funb^ 15

gugeben gebenfe. 3Son bem (Segenteil unb einer ernft[id)en 2(bfic^t

überzeugte man fie burd) bie 3(ufmerffamfeit ber S^eutfd^en auf

jenen ^laggefang unb mod)te benn mof}l aud; burc^ gute§ 53e=

tragen bie langft erfei)nte SJiitteilung, obgleid) nur ein§eln, t)in

unb mieber erlangen. 20

3((Ie5 biefes mar jebodj von feiner ?yoIge, roenn ni^t ein

tüd)tiger 9)knn, D^amens 9Suf Stepf)anomitfd) .*i?arabfd}itfd),

geboren 1787 unb erjogen an ber 3d)eibe non Serbien unb 33oQnien,

mit feiner 9Jcutterfprad)e, bie auf bem Sanbe roeit reiner als in

ben Stäbten gerebet roirb, früfjjeitig vertraut gemorben märe unb 20

ifire SSolfspoefie lieb geroonnen f)ätte. ßr benafim fid) mit bem

größten ©ruft in biefer 2-ad)e unb gab im ^afjre 1814 in 3Bien

eine ferbildje ©rammatif an ben 2:'ag unb ^ugleid) ferbifd)e 3SoIfä=

lieber, [)unbert an ber S<^^^- &kid) bamals er()ielt idj fie mit

einer beutfdjen Überfe^ung, aud^ jener 2;rüuergefang fanb fid^ nun= 30

me^r im Original; attein roie fefjr id) aud; bie &ahe roert ^ielt,

mie fel^r fie mid) erfreute, fo fonnt' icb bod) ju jener ^eit ^0^)

gu feinem Überblid gelangen, ^n 9:i>eften l^atten ftd; bie 2(n==

gelegenljeiten uermirrt, unb bie Gntmidlung fdiien auf neue i^er=

roirrung ^u beuten; id) Ijatte mid) nad) Cftcn geflüd)tet unb mol)nte 35

in glüdlic^er S(bgefd^iebent)eit eine 3eit lang entfernt non Sßeften

unb D'^orben.

11. äu ief)It in Äunft unb ailtertum. — 3.^. id) &nttc mid) nacöCftcn geflücbtet
2:ie 33eid)äjtigung mit ben SSorftubien 5«m „Sican".
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Dcun aber cnttjüUt fid) biefe langjain retfenbe Stngelegenfjeit

immer mel)r unb me()r. .§err 2öui begab fid) rtad) Seipjig, roo

er in ber 33reitfopf=.§ärtel[d)en Cffijin brei 33änbe Sieber l^erau§=

gab, von beren @e(}a(t oben gefprodien raurbe, fobann ©ramrnati!

5 unb Söörterbud) ()in,^ufügte, moburd) benn biefeö ^-elb bem .Slonner

unb Sieb^aber um nieleö jugänglidjer gemorben.

3(ud) brad)te be§ roerten 5Jtanneö 3(ufentl}alt in 3^eutid)lanb

benl'elben in 23erü{jrung mit üorjüglidjen '-IJuinnern. 23ib(iotI)cfar

©rimm in Gaffel ergriff mit ber ®euianbt()eit eine§ ©prad)=

10 gemaltigen aud) ba§ Serbifd^e; er überfe^te bie 2ßufiid)e ©ram=
matif unb begabte fie mit einer ^X^orrebe, bie unfern obigen

3)tittei[ungen jum ß)runbe liegt. STi^ir perbanten if)m bebeutenbe

Überfettungen, bie in 8inn unb Silbennmf? jenes Üiationelle

rojebergeben.

15 %iid) ^^^rofeffor 3]ater, ber grünblid)e unb juoerläffige ?^-orfd)er,

naf)m ernftlid)en STeil, unb fo rüdt unö biefeö biöl)er fremb ge=

bliebene unb gemiffermaf^cn jurüdirijredenbc Stubium immer nä()er.

Stuf biefcm ^^Umtt nun, mie bie 3adjcn gefommen finb,

fonnte nid)t§ erfreulidjer fein, al§ ha^ ein ^rauenjimmer oon be=

20 fonbern @igenfd)aften unb Talenten, mit ben flanifd^en <Sprad}en

burd) einen frü[)ern 3(ufent()a(t in ^Kuf^lanb nid)t unbef'annt, i[)re

9ieigung für bie ferbifd^e entfd)ieb, fid) mit aufmerffamfter !i()ätig=

feit biefcnt £ieberfd)al3 mibmete unb jener langioierigen 3äunuü§

burd) eine reid)e Seiftung ein Gnbe mad)te. (Sie überfel^te o()ne

2ö äuf5eren eintrieb, aui innerer Steigung unb G)utad)ten, eine grof5e

schaffe ber üorliegenben ©ebid^te unb rairb in einem Cftanbanb

fo üiel berfelben jufammenfaffen, als man braudjt, um fid) mit

biefer auöge,5eid)neten ^id)tart l)inreidH'nb befannt ^u nmd)en. 3(n

einer (i"in(eitung mirb'ö nid)t fe()Ien, bie baä, maö mir uorläufig

30 t)ier eingcfüt)rt, genauer unb umftiinblidjer barlege, um einen

mal)ren 2luteil biefer oerbienftoollen neuen @rfd)einung allgemein

^u förbern.

8
f.

33ibHotf)etar ©rinim, ofcob. 21in 8. Wlai 1824 iiatte er jeiiie Serbif(^e
f^irnmmatif fclbft an ©octtje gefaiibt. — 12f. bebeutenbe Über f eKungen. UnmitteU
tuir cor bem SdifUit f'eljt in fiunft unb 3Utert»m ßrimmö Übcrfetuing ber „üluf*
mauerung Scutaris"; fdjon 181h iiinrcn in Jvörftcrs ,,£dngerfal)rt" neunjcbn con (iirtmm
ülierjcfctc fcrbififje Sieber evfd)ienon, unb fiunft unb 3fltcrtum IV, 1, :! bvadjte „©rbfcbaitd«

teilung. Serbiidi'' van örimm, ben erften, bereits am 1. DEtober 1823 6oetI)e überfanbten
Söeitrag Örimms jur jerbifcben S^icf)tung. — 15. *profeffor aSatcr. 2)cr befannte
©pradjforjc^er fobann gcoerin Sater in §o[(e. — 19. ein j-rauenjimnier, gräulein
j). Jsacob, fic^e £. Ul 2Inm. — 2>-ff."2In einer Einleitung ... ju förbern.
2)ic Sitte ber Überfeterin, bie 5ßorre6e s" fcbreiben, i)atte ©oetbe abgcletint, roeit er nidjt

genug 5lenntni§ von Hx Saä)e babe fjaliij nn Sopitnr ('< Cftober 1824).
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Sie beutic^e Sprache ift I)ieju befonbers geeignet; fie fdjlie^t

ftd^ an bie Qbiome fämtlic| mit Seic^tigfeit an, fie entfagt altem

©igenfinn unb fürchtet rtt(^t, ba^ man if)r Ungeroötjnlidjcä, Un=

guIäffigeS üoriuerfe; fie loeif? ficfj in Sßorte, 2BürtbiIbungen, 2öort=

fügungen, Stebeiuenbungen, unb maö aUeä jur ©rammatif unb 5

9ii;etorif gefrören mag, \o moljl ,5U finben, ba|, raenn man au(^

tt)ren ätutoren bei felbfteignen ^robuftionen irgenb eine fettfam(id)e

^ül}nl)eit oorroerfen modjte, man i^r bod) oorgeben roirb, fie bürfe

fid) bei Überfe^ung bem Original in jebem Sinne naf)e t}alten.

Unb cö ift feine .^teinigfeit, raenn eine Spradje bieö non ftc^ lo

rütjmen barf; benn muffen mir eö jmar i)öd)ft banfenömert ad}ten,

roenn frembe 5ßölferfd)aften baSjenige nad^ i^rer 2lrt fic^ aneignen,

roas mir felbft innerhalb unfereä Greifes Driginetteä [)eröorgebrad;t,

fo ift e§ bod} nid)t uon geringerer 93ebeutung, roenn ^-rembe aud)

baä 3lu5l)eimifd)e hei uuö .^iU fud)en traben. Sßenn un§ eine foldje 15

2(nnät)erung ofjne 3(ffettation roie bistjer nad; mefjrern Seiten f)in

gelingt, fo roirb ber 3(u5[)einüfdje in furjer 3eit bei uns §u ^JDJarfte

gef)en muffen unb bie SSaren, bie er aug ber erften .6anb ju

netjmen befdjroerlid^ fänbe, burc^ unfere SSermittelung empfangen.

Um alfo nun nom 3{ffgemeinften inö 23efonberfte 5urüd= 20

gufetjren, bürfen roir o[}ne ii>iberrebe betjaupten, bafj bie ferbifd;en

Sieber ftd) in beutfd}er Sprache befonbers glürfüd) auoneijmen.

2Bir I)aben mel}rere Seifpiete uor un§, 2öuf 2tep()anou)itfc^ über=

fe|te un§ guliebe mef)rere berfelben roörtli(^; ©rimm auf feinem

3Bege mar geneigt, fie im S{Ibenmaf5e bar.^ufteßen; aud^ 3>atern 25

finb mir '2)an! fd)utbig, baj? er un§ baö roidjtigfte @ebid)t: bie

§od)5eit bes 93tarim (5ernoieiuitfd) im Ütusjuge profaifc^

näljn brad)te, unb fo oerbanfen roir benn aud} ber rafdjen, un^

mittelbar einroirfenben 2^eilnaf)me unterer g^reunbin fdjneft eine

roeitere Umfid^t, bie, roie roir f)offen, baö '^ublifum ba(b mit unä 30

teilen roirb.

31. teilen wirb, .^ierauf folgt in fiunft unb 31ttertum unmittelbar „3)e§ iJJnnjen

SRujo firanf^eit", übcrjc^f Don (Vi'äulein B. ^icob.



1825. Über t^aumtr, (Derdjtdite ber Qoliciiftaufcn. 123

(über Äunft un& SUtcrtitm. (yünfter üiani. groeites öcft. ISJfi. ®. Iti4— 170.

i

^riebrirf) von ^l?.aumer, ©efd^idjte ber §o()enftaufen.

5)ie oier [tarfen 33änbe [)abe 6el)agtirfj in fur^er ^dt nadj etnanber

5 roeggeteien, burc^auö mit 2!anfgcfüf)I gegen ben 2>erfaffer. ^n
meinen ^afjren ift eä angenel)m, tnenn W einzelnen, oor langer,

3eit bei uns oorüSergegangenen nerblirfjenen @eipenfter auf einmal

fid^ frifd) 5ufammennel)men unb in lebensluftigem @ange vor unö

t)orü6erjief)en. 33erfd)oIIene 'Oiamen erfdjeinen auf einmal in

10 d)arafteriftifd)er ©eftalt; 5ufammenl)ängenbe iJ^aten, bie fid) im

©ebäd)tniQ meift unt eine ?yigur nerfamntellcn unb baburd) iliree

.f>erfommen§, ifirer ^^olgen nerluftig gingen, fdjliepen fid) iior= unb

rüdmärlS fa^lidj an, unb fo fdjcint ber Unfinn be§ Si^eltmefenö

einige 9]ernunft ju gctüinnen. '3)ie furje ©arfteöung biefeö 'ffierfö

15 in bem litterarifd^en .Hont)er1ationö6(att mar ()ievauf ()öc^ft

angenef)m unb lielel)rcnb.

3)aö "Sn<i) mirb uiele Sefer finben; man mup fid) aber dn
®efe| madjen, nid^t nac^ neufter 3lrt moment§roeife gerftüdt ^u

lefen, fonbern Jag für )tag, fein ^^enfum ju abfoloieren, meld}e§

20 fo Ieid)t mirb bei ber üd;idtid)en 3lbteihmg in ."Kapitel unb ber

9?erfamm(ung in 'Diaffen, rooburd) mir uns un,^erftreut ntit bem

©an5cn uormartö bemegen.

§ätte iä) jungen -Iltännern ^u raten, bie fid) ()öl)erer Staatö=

fünft unb olfo bem bipIomatifd)en ^-ad^e mibinen, fo mürbe id^

25 i()nen es a[§ ^anbbud) anrüljmen, um fid^ barau§ ju üergegen=

raärtigen, roie man unvi[)[ige ?fafta lammelt unb ,^ulel5t fid) felbft

eine Überzeugung bilöet. Siefe Überjcugung fann freilid) nid)t

I)iftorifc^ roerben, benn man mirb i()r irgenb einmal fritifd) roiber=

fpred^en; roie fie aber praftifd) mirb, fo jeigt fid^ au§ einem

30 glüdlic^en ßrfolg, ba^ man red)t get)ad)t l)at.

1. Stnjelnes. Unter bicfcin Site! finb eine Mcifje von JJeflerionen unb titrieren

SJemerfungen über neu erjdjiencne Sucher oereinicjt, bie alle unter ficJi in innerem unb
äußerem 3"ffl'"'"'^"')<ing fteljen. Sie erften finb 6ci btn „©priid)en in *^<roto" ab-

gebrucft. — 3. iftaumer, Giefdiidite ber £ioE)enft auf en. Sie erften iner S3änbe

erf^ienen ISii

—

l'4, ^roei meiterc folgten ISi'o nad). Jnt ®efpräi^ mit bem i^onjler

Don 9)iüUer äußerte fid) Soetfte am U. Oftober! isJ4 über boä befprodiene '-Huc^ Siaumercv

er lobte baran gerabe bog 3ind)ternc, ba§ rt'rctbatten »on allen pbilofopbtfdjen ätnfic^ten.

„^c^ 5ief)e SRaumern ^unbertmal bem 3o^anne§ oon TOüUer uor", fagte er. — 15. in bem
litterarifc^en Äoncertati on^blatt, Dftober 1S2I, 9!r. 226, 227, 232, 233, 237
unb 231



2ÖadjIer5 .*oanblnid) ber ©efdjic^te ber Sitteratur,

neufte 2{u§ga6e, gieSt mir bie angene^mfte Unter{)Qltung. S)a

man fid) benn bod) in einem langen SeSen mit allfeitiger Sitte=

ratur bei'd)äfttgte, fo fdieint es beim Sefen bieies 2Öerfs, man lebe

^um jroeiten 53ta(e, freiüd) nm uiefeö bequemer.

93ie menig von bem ©efd^e^enen ift gefdjrieben morben, mie

menig von bem @efd)riebenen gerettet! $Die Sitterntur i[t non

:^aut^ aus fragmentariW), jie enthält nur 2)enfmale bes menfd)=

lid)en ßkiftes infofern fic in 3d)riften verfaßt unb 5u(e^t übrig

geblieben finb. k

Unb bod) bei aUer Uniioüftiinbigfeit be§ Sitterarmefens

finben mir taufenbfältige 3."i>ieberI;oIung, rooraug f)err)orgeI}t, raie

befc^ränft be§ iOienfc^cn ©eift unb (2d)idfal fei.

^a mir benn boc^ §u biefer allgemeinen 2BeItberatung als

3(ffefforen, obgleid) sine voto, berufen finb, unb mir uns von i

ben 3eitung5fd}reibern tagtäglid) referieren (äffen; fo ift e§ ein

©lud, and) aus ber 5>or^eit rid;tig ^teferierenbe ju finben. %üv

mid) finb uon 9iaumer unb 2Bad)ler in ben neuften S'agen

bergleid)en geraorben.

'Xie %xaq,e, mcr ljöl)er ftel)t, ber ^iftorifer ober ber Siid^ter, 2

barf gar nid}t aufgemorfen merben; fie fonfurrieren nid)t mit

einanber, fo menig als ber 9Settläufer unb ber ^auftfömpfer.

^ebem gebührt feine eigene ^rone.

^ie ^^^flid^t bes ^iftorifers ift jmiefad^; erft gegen fii^ felbft,

bann gegen ben Sefcr. 33ei fid) felbft mufj er genau prüfen,

1. 3. 5. 2. Sac^Iers §anbbucl) ber &e']ä)i^ti ber Sitteratur erfrfiten juerft

in ^ranfjurt isi'4, bann umgearbeitet in oier Sänben in Jvranffurt 1822— 1«24. —
ff . SB i e ro e n i 3 . . . übrig geblieben finb. 5" anbrer gorm ftei)t biefer ©ebante

auc^ unter ben „Setracfttungen im Sinne ber SBanberer" (Ausgabe (ebter Sanb 22, 23'.)

:

,, Sitteratur ift boe gragment ber gnig'"«"»»; ; ^«»'5 äSenigfte beffeu, roaä gefc^a^ unb

gefprcdEien roorben, roarb gefc^rieben, com ©efc^riebenen ift ia?: 2Benigfte übrig geblieben."

^^n biefer ©eftalt ift ber ©prutf) in bie ausgaben ber äBcrfe übergegangen — 14 ff. ©a
ipir benn bodi ... Sftef erierenbe ju finben. Serfelbe Sßerglei* mit einem Gie=

rid)t§t)of, auf bie gorfd^ung angeroanbt in einem ber Sprüefie ,,2luö ÜKotariens Slrt^io"

(Sluägabe le^ter Sanb 23, 262).
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was molji ge)(^ef)en fein fönnle, unb um bes Selerö iDiHen mu^
er fe[tfe^en, mag gefd}e(;en fei. 3Sie er mit fid) felbft l)anbelt,

mag er mit feinen ^ofregen aiiGmadjen, bao '^^u6[ifum mu^ aber

nid)t in§ @e()eimnig l)ineinfe[)en, mie roenig in ber öefd)id)tc alö

5 entfd)ieben auggemad^t fann angefprod;en merbcn.

@ö gel)t une mit 53üd)ern mie mit neuen 'Sefanntfdjaften.

®ie erfte 3eit finb mir Ijod) nergnügt, u)enn mir unS an irgenb

einer ^auptfeite unferer Griften,^ freunblid) lierü()rt fü()len; bei

nätjerer Sefanntfd^aft treten atöbann erft ^ifferen^^en Ijeruor, unb

ha ift benn bie Mauptfad;e eines uernünftigen 33etragenö, iia^

man nid)t, mie etma in ber ^ugenb gefd)ie()t, fog(eid; gurüd'=

fd^aubere, fonbern baf? man gerabe bas Ü6ereinftimmenbe red)t

feft {jalte, unb fid) über bie 2)ifferen3en üoKt'ommen auffläre,

o^ne fid) beö()alb vereinigen ju roollen.

5 ©ine fold^e freunblidj^belefjrenbe Unterfjaltung ift mir burd;

© t i e b e n r 1 () ö ''^s f i) d) o l o g i e gemorben. 'J(Ue il>irhing bee 5(uftern

aufö innere tragt er unnergleidjlid) nor, unb mir feden bie 3SeIt

nod)maIö nad^ unb nad) in unö entftc()en. l'tber mit ber ('*3egen=

roirfung be§ Innern nad; au^en gelingt cö if)m nidjt ebenfo.

!o ®er @ntele(^ie, bie nid;tö aufnimmt ot)ne fid)'ö burd^ eigene 3"=

tf)at anzueignen, Iäi5t er nid)t ©eredjtigfeit inibcrfa^ren, unb mit

bem ©enie mill eö auf bieiem il^eg gar nid)t fort; unb menn

er bas '^\)Qal am ber Grfa()rung abzuleiten benft unb fagt, bas

Minb ibealifiert nic^t, fo mag man antmorten, baö Minb jeugt

!5 nid^t: benn jum @eroal)rroerben be§ ^beeilen ge()ört and) eine

''Jßubertät. 2)od) genug, er bleibt un§ ein mertcr öefell unb @e=

fäf)rte unb foK nid;t non unferer ©eite fommen.

lii. ©tiebenrot^ä „^(^fgc§oIogie jur Srfläruitg ber Seclenerjcfieimingen" er[c^len

in SScrlin 182 1— 182."> in sioci Sänbcn. (Sine üb rauä anerfenucnöe .Sritit beS erften

SBanbeä non ©oet^e erfdjien in beu §eften „S'ir llJorp^ologie" i8-'4 (ffierte sf), 22 ff.).— 20. ©n telecfjie, Sejeicfinung 'ber .ilriftotelifer für öie Seele, inbem fie barunter

ba'jjenifle "^Srinjip uerftanoen, looBurd) ber jWrpcr, ber nn fid) nur bie ^dljtgteit äu leben

unb äu empfinben beft^e, inirEltd) lebe unb empfinbe, fo lange C'j mit ii)m oerbunben fei.

33gl. @oett)e9i Jlnmenbung be?> iluöDrutfä üb. in, i;(7, 3. 14 \m:> an gelter i'.". SJärj 1827. —
2lf. niitbem®enie...garnii:^tfort. ätiebenrot^ befiniert bai ®ente(I, rdi) al§„btc
ba§ ÜJlitttere überfteigenbe "^Srobuttioität ber ^^bnntafie". — 23 f. „t>ai Äinb ibealifiert
nid)t; benn aui nid)t§ mirb nidjty. ®j muffen erft Säten gegeben luerbcn." ©ticbenrotlj

1, 180. — 27. .gier folgen in Hunft unb äUtcrtum eine 'Jlnialjl Säge, bie nidjt in unmittelbarem
ßufammenljang mit ben litterarifd)en Slnjeigen ftel)c~n : über pfqc^ologtfd)e ^Öeobocfttungen

an Äinbern, über bie ©d)ioierigtelt bei pfgd)ologifd)en iReflejionen, über baö allgemeine
uMb ba? Sefonbere in ber ^oefie. Sie finb bei ben „Sprüdjen in ^^Sroja" ju ftnoen.
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SBinbifd^mann, ü6cr etiuas, baö ber §etlfun[t not

t {) u t.

2^er SSerfaffer f)at feinen Sefern bie 6in= unb Überjirfit

biefes 9Ber!e§ nidjt Ietd)t gemacht: ber 3Sortrag läuft non 3(n=

fang bis ju ßnbe mit loenigen Raufen fort, iceber 23üd)er nod;

Hapitel, nod^ 9JtarginaHen nieifen unö juredjte; {)at man fid) benn

aber ^utefet burd)= unb ^erauegefunben, fo erftaunt man, ,2;u be=

merfen, ba^ eö ganj in ägt)ptif(^em 'Sinne gefdjrieben fei, bafe

man nämlid^ ein ^^ rieft er fein muffe, um fid) als öottfommen

tüd^tiger ^(rjt ju beroä{)ren.

Sie @efd^id)te freilidj bele()rt uns eineä SInbern; benn fo

fagt 9Sad)ler im erften 2^eile, Seite 132:

„Sie äRebi^tn, lange au5fd)lief5Hd^eö ßigentum ber '^^riefter,

namentlid^ ber 2Iof(epiaben in -ir)effa[ien, fing a[Imä()Ud) an, if)re

enge 3>er6inbung mit bem religiofen Übcrglauben aufzugeben, al§ u

fie 5um Jeil non jonifd^en -^(jilofopljen in ben .Hreis \i)xev Unter=

fu^ungen über bie 5^atur ber Singe aufgenommen rourbe. '^s^tl^a^

goras ^og fie in bas ©ebiet ber Staatsfunft unb ©efe|gebung

unb berüdfid)tigte befonbers bie Siätetif. Unter feinen Sdjülern

übten ntc()rere als -^>eriobeuten bie ^oeilfunbe aus; ber ^rotoniate 2(

2lIfmaion unb Gmpebof(es ftetiten ^-orfdjungen über o?ugungö=

tfjeorie unb einjelne 3:eile ber ^f)i)ftoIogie an, unb ba§ gefdjal^

üwd) üon einigen 'l^ljilofopljen ber neueren Gleatifdjen Sd^ule unb

non SInaragoras. So nätjerte fid^ bie 3(UeingüItigfeit ber mebi=

^inifdjen ^empelroeisfjeit ibrcm Gnbe. Sie ^(sflepiaben fingen 2;

an, i()re Grfatjrungen auf örunbfä^e jurüdjufüfjicn, unb es ent=

ftanben bie empirifd)e Bdjnk in c^nibos unb bie p!^iIofop[}tfdie in ^os.

„9lug biefer Sd^ule in Äoö ging ber S{^öpfer ber roiffen^

fd^aftlid^en SJlebi^in f)erüor, .'oippofrates oon ber ^nfel ^o§,

if. SBinbiid)mann, über etroae, ba§ ber §eil£unft not t^ut. Seipjig

1824. Über ®oet^e? Sejtel)ungcn ju fiarl 3o^. ^ter. SBinbifcbmann (1775—1839), jule^t

ifrofeffor ber *}>()tlofop^te in Sonn, fie[)e ©oct^e'Safjrbucf) II, 270
ff. Sort ift aUerbing^

bie ob'.fle 3totij überfeljen. Sie non äBinbifdjmnnn mit feinem abriefe »om 3U. Wlüxi
1824 überfanbte ©c^rift wirb wobl bie f)ier bcfprodiene fein, ©ie roax beftimmt, bie

niunberbaren Reifungen, biirrfi bie ber gürft §o£)enlof)c bamnl'3 üluffeficn erregte, fpetutatio

SU begrünben. Sa§ entfpracfi ber pE)iIöfopf)ifc^en Slnfc^auimg üSinbifdimannä, in ber bie

Sd^eiiingfdie Siaturp^ilofop^ie fiel) mit einer mi)ftifcl)en Scoturbetraditung, mit J^eofop^ie
unb aufridbtigem fiotfiolicismus mifcfite. Zod) ^atte Gioet^e iftn roegen feiner loarmen
;Hebe auf J^obanneo o. DJiüUer unb feiner ,,ruhigen, teilnet)menben, freunbüc^en" Slnjeige

ber „JVarbcnlebre" lieb geiüonnen. — 12. 2B achter im erften Seile be§ oben ge=

nannten j^aubbuc^S.
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ein 2(5f{epiabe, ber 6erüf)nite[tc luiter [iebcn gleidjiiamigen 5J;ännern

biefcö ®e[d)(edjt§. ©r bilbete jid; auf meiten Steifen unb biirc^

Stubium ber ^s(ii[üfüp[)ie u. f. ru." 3(ud) bte fotctenbe ©teile

lüirb Siebfjabern ber ®eiöl)eit nadjbrüdlidj empfotjlen.

'3)en einzelnen 5BerfeI)rtf)eiten be§ Stagö follte man immer
nur gro|e nieltgefdjidjtüdje 'DJiaffen entgecjenfel^en.

§einrotf)ö 3(ntIjropologie.

®ie oielen 33orjüge, bte man btefem Söerf audj jugeftefjt,

jerftört ber 23erfafjer felbft, inbem er über bie ©renken ()inau§=

10 gel)t, bte i^tn oon ©Ott unb ber 9Jatur norgefdjrieben finb. 3tu(^

tvir finb aKerbingö überzeugt, baJ5 ber 3(ntI)ropoIog fein 5)u'nfd;en =

tinb bis in bie 35orf)i3fe ber Sieligion fül}ren fönne, bürfe, ntüffe,

aber nidjt meiter alö biö ba(}in, roo ifjm ber 2)idjter begegnet

unb fid) anbäditig nerneljmen lä^t.

i:. 3n unferö i>itfcnQ 9^eine mof)nt ein "Streben,

Sid) einetn .'i>c)I)ern, ^ieinern, Unbefannten

3Iuö T'anfbarfeit freiunllig ()in,^ugeben,

(Snträtfelnb fidj ben emig Ungenannten;

9Bir ()ei|en'ö ^-rommfein —

20 2Benn id) tnidj in einer mittleren ober großen ©tabt um=

fel^e unb bemerfe, rao benn bie -)3tenfd)en fid) (jinmenbett, um ifjrcn

2tbenb .zuzubringen, fo finbet fid^ immer, ba^ man bafjin ge§t,

rao man grü^enb begrüf^t mirb, mo man gerne [)ört unb geijört

mirb, rao man beim gefeUigen ©efpriid) unb ©piel immer gerai^

25 ift, feine 'Partie 5U finben.

7. ^cinrotf;§ SeE)r6udj ber 3ttitf)ropoUigic eri'cfjien in ßcipjig 1822. Zev
aSevfaffer ronr bort 5).'rofeffor ber pft)ct)tic^cii Sljerapic an ber Unioerfität unb jnnbte cä

©octöen am 2!i. OttoDer 1822. SDiefem gab ba§ Sud) „3UitJcI)lii|fc über feine a3erfQ[)ntngS=
ort in 9;aturbetracf)tungen" (Slnnalen 1S22); n)eld)er Slrt biefclben waren, seigt jein

auiffnlj „58ebeutenbe fförberniä burd; ein einjiges geiftreid)C5 SBort" (ä^b. ai, 31). —
In. 3n unfcr§ 33ujen§ Sieine. 3luS ber im 3al;re 182J gebic^teten Starienbaber
etegic 35. 7!>— 8:^ (5ffierfe II, RH); bod) \tci)t bort ftatt iD o t; n t „roogt" unb ftatt g-rornm;
fein „fromm fein".
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^n biefem 3inne I)ab' id^ mid^ mit bem litterarifdjcn

^onoerfationöbtatt befreunbet, ba§ freUid^ nur al§ ^onüer=

fations^eft bei mir einjutreten üerpflid)tet ift. 3ln ^ß^'ft^ei'ii^Ö

lä^t e§ im§ bie äöelt nidit fefjlen; menn \d) lek, roiU ic^ mid)

fammeht unb nid^t, roie jener Sultan üon ^nbien burd) abgerupfte 5

5!)]ärc^en I)inge()alten fein.

/yreunbfd)aft fann fid) blofj praftifd) er,3;eugen, praftii^ "Sauer

getüinnen. Steigung, ja fogar Siebe, (jilft altes nid)t§ -^ur g-reunb^

fc^aft. 2)ie roa^re, bie t^ätige, probuftiüe beftefjt barin, ba^ mir

gleidjen Sd^ritt im Seben galten, ba^ ßr meine 3'öed"e bittigt, 10

id^ bie feinigen unb "t^a^ mir fo unüerrudt jufammen fortge()en,

raie aud^ fonft bie 2)ifferen§ unferer 2)enf= unb Sebenäroeife

fein mijge.

^n ber jmei^unbertunbüiersigften Dcummer bes biesjäfjrigen

^onoerfationöblatteö erfdjien mir befonberg roillfommen ber 15

bort eingelegte 33rief; er mar mir fo rüljrenb als aufmunternb.

@(eid)geftimmt mit bem 3>erfafier, fpredj' id) banfbar bagegcn auS:

3}a§ Ssorjüglid^fte, roas mir burdi) ^Jiilteiluiig älterer 33riefe

geroinnen, ift, un§ in einen früheren, norübergegangenen, nid)t

roieberfel)renben 3iMt'^"'^ unmittelbar cerfe^t 5U fel;en. §ier ift 20

1. 3n biefetn ©inne. Sie brei folgenben Slbfä^e ftnb bie Überleitung ju bem
airtitel über bas J?onDerfation§bIatt. gn ben „Sprüchen in $rofa", nio fie bisher ftanben,

roaren fie nidjt an it)rem >pia|e. n. 2oepcr roeift barauf bin , ba§ fc^on bas 2Bortjpiei

„grügenb begrübt" auf fein SSerfjältnis jum Äonnerfationsblatt beutet. — 1 f- littera«
rijc^eS fi ontierf ationäblott. ®r(d)ien öon 1S20— 1826 als gortfei^ung bes oon
2t. B. Äo^ebue gegriinbcten „Sitterarücben 2Borf)enbIatte§" in Seipjig. 1827 luurbe e§

burcf) bie nod) I)eute beftcbenben „581ätter für litterarifdie Untertjattung" abgelöft. —
5 f. wie jener eultan oon ^nbien burd) abgerupfte Ü)!ärd)en Eingehalten
fein. SSgt Öoctbe an (Söttling ü7. gonuar lS2i»: „gm. äBohlgeboren t)er,;ctben, loenn

tc^, nad) airt ber Sultanin ©djeljerasabe, meine iDlärdicn ftüdroeife ju ilberlietern anfonge."
— 7. ». Socpcr beliebt biefen 3lbfa§ auf bas 2!erbältniö ^u Sd)ilier; bocb ift an ber

©teile, wo er suerft crfdieint, fein 21nt)alt für biefe Slnnabme gegeben. Statt „®r" ftefjt

in fpäteren Slu^gaben „ber greunb". — 14. Ji|n ber än)eil)unbertunbDier5ig ften

9Ju mm er. Siefer älbfcbnirt fiibrt, Don ben übrigen getrennt, in ben SBerfen bie Übers

fc^rift „SitterarifcbeS Äonnerf ati onsblatt". — 14 f. be§ biesjUbrisen flon =

perf ationäblattei. 1824, nidjt I82.i, rote bie ©efamtausgaben in klammern bin5u=

fügen. — i.-'f. ber bort eingelegte iöricf. „Über ba§ neuefte §eft non ©oetbe^
"Äunft unb Slltertum". Schreiben an einen grcunb", batiert oom 28. Sluguft 1824. Ser
SJerfoffer gebt oon (Soetbeö äiuBerung über bie ipietat (fiebe oben ©. 105) aui, befpncfit

bie mitgeteilten Sriefe ©dtillerä unb ©oettjes, unb banbclt bann »on feiner eignen Jsugenb,

bie in bie 3eit jener 'Briefe falle. ®r i)abe bomalS- ©diiller, Oioetbe, ©rf)legel unb bie

^Pbilofopben ber 3eit neben einnnber, in (Seift unb (Sebanfen tioUtommen einä uiiD einig

erblidt, feitbem fei ibm aber fo mandjeä auseinanbcrgcrücft unb in ilontraft getreten,

unb er fomme fid) älter cor, luenn er auf jene ^eit blirfe, bie it)n unb fo oiele jum
©cbaiärmer gemadjt babe unb weit t)inter i^m liege. Ser abrief fcblie^t mit einem
©egenäiounfd) für ®oetl)e.
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ntc|t 9JeIation nod) Grääfjluiuj, nid)t ]d)on burdjgebadjteu unb burc^=

gemeinter 2>ortrag; rcir geroinnen eine f(are 2lnfd)aiiung jener ©egen=

toart, lüir laffen auf unö einroirfcn inie non -^erfon ju ^Vrfon.

^Il>enn nun biel'eö aber für alle 3i'tn"ft gilt/ fo bebeuten

5 foldje 2}ofunumte bod) am meiften ein= für allemal bemjenigen,

ber fotdje St'it nüt i^erlebte; älter ober jünger, er mirb in jenen

3uftanb jurüdgefeW, mol)in @efül)l, ßinbilbungsfraft, @rinnerungß=

gäbe il)n faum fo lebljaft roieber l)inftellen fönnte.

93tan lefe gebadjten ^rief unb fet)e, mie ein bamal§ jüngerer,

10 nun in 3^al)ren gteid)fallö öerangefommener jene gleid)5eitigen

ölteren 9Jiänner am beften nerfteljt unb fid; ielbft überjeugt, uüe

er nad} unb nai^ in eine l)of)e Kultur l)ineingeir)ad)fen fei.

Siefer unbefannte ?^-reunb erl)öt)t meinen 5Jtut bei bem

fdjraierigen ©efd}äft einer ^Kebattion meineg 33riefir)ed;fel§ mit

15 Sd^iller. ^d) merbe fie aud) um feinetiöillen beeilen, unb il)m

pUebe taff id; meine Sriefe üon 1802 in bieiem .'i^efte ab-

bruden. (Sr mirb fie nun mit hm 3d)illcrifd}en uon biefem ^sal)ro

oerfd)ränfen unb fid) in @efül)len, 33cobadjtungen unb 33etrad;tungen

gar geftärft finben.

20 ßiigleid) erfudj' id) it)n, bas 'i^orfpiel 93 as mir bringen

unmittelbar barauf .^ju lelen, unb jene 3*-it i^irb vor il)m lebenbig

aufgel)en, bcfonbers n'enn er, mas moljl möglid) märe, jener inir^

ftellung pcrfönlidj beigeiDol)nt t)ätte.

Nicolai de Syglien Chronicon Tliuringicam.

25 (3(rd)io ber ©efcUld^aft für ältere beutfdf)e (geic^icf)t3fiinbe, V. S3anb, Ijerau^gcgebcn

uon ®. ^. ^!er|. 5. unb G. Jjjeft. 1825. ©. 551—"57.)

9uil)ere 5uxd)rid)t uom 'iU'rfah'er; f. 9cad;träge. 53e =

fi^er: baö gro^t)er5ogl. Sffieimarfdje 2Xrd}iü. 33efannt unb citiert:

f.
'Jtai^träge ^^ormat: ilLuart. ©röf^e: 8 rl)einifc^e 3'-''ll l)od),

30 ü rl)einifd)e 3oll '- 2inien breit. 33lätter5al)l: 271. ')Jtatcrie:

Rapier. S'Öafferjeidjen fann für eine .^rone gelten. 33anb

neu, ']]ergament, raol)l erl)alten. ©r^altung: oollfommen. 2)efette:

1'. in biefem §cfte S. 119— löi). ©§ fi;')^«" öie 58riefe nom 2u. ^ebruar,

IG. ÜBärj, 5. Suli (jum Seil) unb 16. Scsember.— 24. Nicolai de S ygheu C hronicon
Thuringicum. 9}icoIau§ iiottenbad) ober fiiortenbacf), geboren gegen 1450 in Siegen,

feit llt;6 im Senebiftinerftift St ^l-eter ju ßrfurt, luo er bis i(u feinem Jobc i4r».i oerblieb.

Sein „Chroniiou ecclesiastieum", roie er ei nannte, foUte eine 0cfd)ic^te be^ Öene^
bittinerorbenä fein, fd)itbert aber uor^ug^ioeife bie Sd)ictfale beä Drbens in 2;f)üringen

unb bietet rcicf)e5 SUaterial jur poütifrf)en ®efd;ic^te biefeä Sanie?.

ÖoetE)eö SBerte 32.
'
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alä foId;e fönncn bie meinen S3Iätter unb ©eiten nid;t gelten, bie

F)ie unb ha fi^ finben unb bereu einige ouSgefc^nitten, bie anbern

über in ber 9kif)e foliiert finb. 3(uf fold)e leere 33Iätter, 73 unb

74, ift uou fpäterer .^anb bie ©ejdjidjte beö ©rafen ©leidjen in

lateinifdjer Spradje einge[(^rie6en mit ^uiei Iateinif(^en 9^oteu üon 5

uoc^ fpäteren Rauben, ©urd^gefd^rieben ift e§. Shinb: innerer

7 Sinien, äußerer 1 ^oU, oberer iV^ QoU, unterer 2 ^oU.

Siuien: I)öd)ft §art üertüal ju beiben «Seiten ben ^Ranh he-

geic^nenb, tjorijoutal, nur jioei auf einer pagina, um bie 6d)rift

im allgemeinen gu regeln. 9^abelftid)e: ju fel)en, aber gan§ lo

leife. ©infaffung: feine. 33ud;ftaben*. Initiale ausgejeidjuet

roie bie fämtlic^en 9iamen, bod) mit einer geroiffcn flie^enben

Seid)tig!eit. (5d)rift: fe§r flein unb unleferlid;, obgleich uom

2lnfang bi§ ju ©nbe fel)r egal, in fid} als Quabrat gufammen=

gefaf5t, aber bod^ mit Spielen ins ^urrent übergeljenb. C^anb: 15

burdjgeljenbö auf eine beraimbernSmürbige äöeife gleid;; ber ^inten=

roed^fel faum §u bemerfen. 2lbbreritaturen: menig, mitunter

eigene. ^nterpun!tion: faft feinen ^^unft, nur f)äufige ^olonö.

9f{anbfc^rift: oielfadj; ältere, neuere, mit rot= unb fdjmarger

Slinte gefdjrieben. 2(ud) proteftantifc^e barunter im ©egenfa^e 20

fatljolifdjer Überjeugungen: ,,Fabulae moiiachales! Nngae!''

^nljalt: nid)t abgeteilt, aber burd) ^xxM roerben bebeutcnbere

©pochen unb überall bie 9^amen entfd;ieben auegejeidjuet, dagegen

roeber Sud; nodj S^apitel, nod) irgenb fonft eine Unterabteilung,

^ejeidjnung merfroürbiger ©teilen auf mandjerlei SBeife. 25

Silber feljlen ganj. ^aljrgaljl: bie Gljronif fängt an 480,

enbigt 1494, meld;eö man als 5Datum be§ SUifd^lufjeä um befto

fid;erer erfennen fann, meil non frember ^anb 1521 ffiJenigeS

nadjgebradjt ift. 5}tufifalifd)e 5Roten: feine, ©onftige 5)ianu =

ffripte: in Grfurt befinbet fid) eins; es mirb geftritten, raeldjes so

von beiben Original ober ^opie fei. 9Jcel}rerc Söerfe in einem
Sa übe: biefes mad;t ben Sanb allein für fidj.

®rfter 9^ad)trag.

3(u§ 3c^^et'§ Se^ifon.

©ig^en (9iifolau§ üon) mar ein Wond) im 15. ^cljiljunbert, 35

roeldjcr um baä Sal)r 14P0 in bem Senebiftinerfloftcr auf bem

^^etersberge §u ßrfurt lebte, ©eine ©djriften, meld;e er perfertigte,

finb folgenbe:
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1. Sag Cbronicon Petrense, rote e§ inSgemeiu genennt

roirb, roel(f)e§ einen ftorfen g^oHanten au§mad)t, aud) üon bem^

jentgen, roa§ fid) in Grfurt jugetragen, 9^ad}rici^t erteilet unb in

üorgebadjtero 35enebiftinerf(o[ter im Manuscripto nod; aufbefjalten

5 roirb. @§ ift ebenbasjenige, beffen fidj ber §err 9iegicrung§rat

Qol^Qnn 9}iorift von ©üben in ©rfurt bei 3Serfertigung [einer

©rfurtifd^en §iftorien bebienet

2. 2ßirb ifjm anä) bie ^ontinuation be§ Cbronicon Scbaff-

naburgensis ^ugefc^rieben, roie fold^cS nurerroätjnter §err $Re=

10 gierungSrat tion ©üben in einem 5ßrogramma, roeld;e§ er alö

?Rdtox 9Jtagnificuö bei bem Tobe be§ Prälaten 2(bami im ^o()r

1681 Qn[d)lagen lafjen, ju erroeifen gefudjet.

^alfenfteinö J^üringifd)e (F£)roni!, 1. Teil, p. 11 unb 81

(roorauS Obiges roörtlidj ausgesogen ift).*)

15 ^TOeiter 9?ad)trag.

®a aber in ber S^orrebe gu Gudenus, Historia Erfuvdensis,

eine juft I)ierl)er be^üglid^e Stette folgenberma^en lautet: „Secutus

ego potissimum duo: Petreuse alterum circa annum Cbrist.

MCCCXC a Nicolao de Sigben, istius Cenobii Monacbo,

20 prudenter conscriptum, id quod Reverendissimi Abbalis Adami
Gratia obtinui", fo erfielTt nod; nid^t, ba^ ber (Srfurter .^ober

in ?^'olio geroefen, roie benn aud; f^on friU)er beljauptet roorben,

ber SBeimarifdje fei baS Original, ber (Erfurter bie ^opie.

^ena, "otn \. ^^ooember 1820.

25 Die (Erbfdinft.

©in Suftfpiel uon öerrn uon SDJenncd^et.

(®oett)e5 nacl)ge(affeiie SBcrtc 0. Sanb. 1833. ©. 159 f.)

®er ^auptjrced beS 2?erfafferS fc^eint geroefen ju fein, unter

bem Sedmantel eines SuftfpielS gute Seigren ^u nerbreiten: man
30 fteüt uns baS Unglüd beS Steic^tumS, bie 3>erberbt^eit beS SujuS

*) 3Jion oex'gleidje bamit Fabricü Bibliotheca med. et ixtfimae latinitatis, Tom. VI,

cur. Christ. Schoetgenü, p. 605 seq.

24. Gin britter ^ufa^ oon S5utpiu§, Dom 17. S^ooember 1820, forgt unnüttetbar

barauf. Zax'm ift erroä^nt, ba^ ber ©cfireiber ber 6t)roiüf 3iito[auä ßortenbac^ gef)ei^en

fioben foll. — 25. Sie ei-bid)aft. 'ülaä) aß. Sernags' ÜJütteilung nennt o. 8. ben

Xitel: Ii'Heritage, com^die en cinq actes et en vera. Paris 1825.

9*
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ror unb fud)t bagegen bie 2Inmut einer mefjr als alle 3rf;ä^e

foftSaren 'Diittelmäpigfeit anjupreiien.

'Za^j golbene 3(f)nt^merf nerflui^en, 3tro[)bäc^er ju Q-i)xm

bringen, iiü5> mar von jeljer bie 'Dcifjion ber .{"^üfpoeten; unb ie{)n=

füd^tige ©eufjer nad^ ßinfamfeit bienten ben grofjen .'oerren ^ur 5

6rf)oIung. —
2(u(^ finben roir Slntit^efen bes ©pmnafiums. (Sin tugenb:

Ijafter ^^reunb bes Sanb[e6enö unb ein gar bijsartiger Stäbte=

beroofjner figurieren löblich sescn einanber.

tlcr jungr i/Elbjngfr in franjöfifc^en unb englifc^en 3)ienften iDäf)renb 10

bes fpani)'c^:portugiefi)cf)en Äriegg üon 1806— 18 16. Gingefü^rt

burc^ 3. 2ß. üon @oet^e. @rfte§ SBänbc^en. Seipsig 182<), bei

griebric^ gteifc^er.
^^ ^^_^^

2Sie feljr roir uns aud) oon »ergangenen 2^ingen ^u unter= 15

rid^ten beftrebt finb unb uns mit ©efc^id^te uon Si'Sen^ auf im

aUgemeinften unb allgemeinen bel"d)aftigen, fo finben roir bod)

gulel^t, ba^ bas Gin.^elne, 33erönbere, ^^nbiinbuelle uns über iOten=

fd^en unb 33egebenl}eiten ben beften 3(uffd)lu^ giebt, roe6[)alb roir

benn nad) 93iemoiren, Selbftbiograpfjien, Criginalbriefen, unb roas 20

für ä^nlii^e 2)ofumente ber 3(rt auc§ übrig geblieben, aufs an=

gelegent(id)fte bege(}ren.

9Sie peri"d)iebenen SÖertes aber bergleid^en 9?ac^(äffe fein

mögen in ^)Üidfidjt ber -^l^erfonen, ber 3cit, ber Greigniffe, fo

bürfte boc^ feine bergleic^en Scbrift t)i3ttig mi^^uac^ten fein. 25

2lIIe 5Renf(^en, bie neben einanber leben, erfahren äf)nli(^e

©(^idfale, unb roas bem ©inselnen begegnet, fann als Sijmbol

für ^lauienbc gelten, ^n bieiem 3inne nun f'ommt mir bas

gegenroärtige 33ü(^Iein lefens^ unb bemerfensroert oor.

Unfer ?yelbjäger ift eine iron .'paus aus gute 9Zatur; mit 30

allem, roas fommt, finbet er fic^ ah, ift gef)oriam, brau, au5=

7. aintit^ejen be§ Ö^mnaiiumg. Xk CJornnafieu 3U^cn§ mave\ nic^t nur
lörperlic^cn Übungen geroeit)!, ionbern au<i) ber Srieblingeaufent^alt ber ^^ilojop^en, Dor
allen bie brei berühmtesten, 2ttabemie, l'Qteion unb ÄtinoäQrgcS. — 10 f. Ser junge
fyelbjäger in franjöfijcben unbengliiAcnSienftenroäftrenbbesfpanif^»
portugiefiic^en Äriegö Don 1800— isi.;. Diad) iMrjel (3!er,;etc^ni5 -4. 2Iufl. S. 98) ift

ba^ 3}ud) bereits I8i'0 erfcftienen. Siefje oben S. 9.'i unb lociter unten S. 172. 3)er oierte

bi'3 neunte 2tb{Q| ftimmt im allgemeinen mit bem früljeren 31uf)a§ überein. 2ort ift auc^

ba§ Diätere über bie ^terfönlic^Jeit be§ Serfafjers gefagt unb ein Überblicf be§ Sn^olts
gegeben, d. 33. teilt Stellen auä aSriefen ÜRämpeU an ben Verleger be§ Su(^ö mit, bie

|id^ .auf ©oet^eä Vorwort bejieijen.
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baucrnb, gutmütüj unb ved)tlid), ein bi^c^en -^vlünbern au§=

genommen, raeld)e§ er benn bod) immer burd^ bringenbe 3iot=

menbigfeit §u benormorten raeif?. Öenng, märe man auf gleid)en

23erufßmegcn, man mürbe fid^ einen foldjen .Homeraben münfd)en.

:, l'eiditfinnig mar biefe friegeriid)e £'aufba{)n angetreten, Ieid)t=

mutig burdjgcfüf)rt, unb fo fint)et man aud) ben ä^^erlauf berl'elben

leidjt unb frof) niebergefdjrieben. SJiangel imb %üiie, ©lud unb

Unglüd, ."potjeg unb ^iiebereS, 'Xoti unb Seben fliegen gleid)mä^ig

auö laufenber ^yeber; bas 33üd)lein mac^t bafjer einen fefjr an=

10 genef)men Ginbrud.

5iun aber lagen mir oljne Jii^'d)t, mi^oerftanben ^u merben:

baQ "i^erbienft eines geregelten ^Heifenben unb feiner SJtitteilungen

miffen mir nad) bem ganjen JÖerte ju fdjät3en; aber ein anberer

©ang, bcr nid)t nom J^anbercr ab()ängt, mo roeber ^meä nod^

15 SÖiüt'ür ftattfinbet, mo nur ein f)ö()erer 33efet)I ober bie äu^erfte

9Jotmenbigf'eit gebietet, biefer fjat etmaS gan^ eigen 3{ei,5enbeö.

.{"^ier gilt'ö nid)t etnia, nad) einem mof}(burd)bad)ten ^lan 33e=

lefjrung, Unterl)altung, ©enujj ju ermarten; fein bebcutenber ®e=

minn fürs £'eben ift gu troffen; benn aUe§, roa§ im notgebnmgenen

20 2(ugenblid erl^afdjt rairb, pflegt bcr 5(ugenblid mieber ^u üer=

getreu, unb im .^Mutergrunbe geigen fid) gegen geringen isorteit

-}}iüf)fa[e, 2Bunben, ^'ranffjciten, ilerfer unb Tob. 2^aburd) I)at

aber eben baö ©anje in jebem feiner Teile ein frildjcs, unbebingteö

2^hcn, mel(^e§ ben Unbemu^ten einnimmt unb ben S3emu^ten

25 gufrieben ftettt.

^te ^kc^bilbung eines foldjen unberechenbar med)felnben

^uftanbes geminnt and) nod) baburd) ein gro^e§ !^\ntereffe, ba^

ber geringfte Sotbat, meite Vanbftridje aU g^rembefter freug unb

quer (jcimfud)cnb, burd; fein Cuartierbiflet raie an ber .öanb beg

30 I)infenben Teufels in bas JJnneifte ber 3^'Öof)nungen, in bie ttefften

3.^erf)ältniffe üerfd)[offener i)äuGHdjt'eit eingefüfjrt mirb; unb an @egen=

feigen fo(d)er 3cenen ift aud) in gegennuirtigem TefurS fein 5D^ange(.

Xaljer mag id) mir benn anx liebften bas ßntfernte burd)

genaue 33etrad)tung einzelner 'il>irflid)feit (jerüorrufen. Sac^ 2(ugen=

35 blirfli(^e, raa§ mir üon öffentlidjen 2)ingen bod} nur im allgemeinen

unb oft auf§ unfid)erfte burd) bie 3c'tungen nerne^men, rairb

nun erft mal)rf)aft Ijiftorifd) unb anfdiaulid) gugleid), menn ber

einzelne, unbefangene, unbebeutenbe 3)ienfdj non mid)tigen 3Sor=

fällen 3t'iignis giebt, benen er nid)t etroa aus 9^eugierbe ober
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2(bftc^t, fonbern gebrungen burrf) bie uniDtber[te{)Uc^e 91otiüenbig=

feit beigeiDotint.

3lu(^ uniern ©efellen ergreift 5kpoIeon, aU er bie Gruppen

cor S^atlabolib muftert, beim i\nopf unb fragt i§n au§; and) biefer

SanbSmann gog in 9}cabrib ein, angeführt non ^ring 9Jiürat; 5

anä) er tötete unb raüftete ben 2. Mai 1808 in ber empörten

^auptftabt, na{)m in Stranjueg in bem gerftörten ^alaft be§

g^riebensfürften Cuartier, litt ron bel^enben ©ueriffag, frfjmad^tete

unter eigennü|igen S^rünfenmärtern unb uerfam beinalje im grau-

famen unnerbienten ©efängnis. 2)afür roirb i(}m aber aud) er= 10

roünfcbte G5enugt^uung: il}m ift oergönnt, bie ßingemeibe be§

^nquifition§gebäube§ ju S>a(laboIib gerftören gu {)elfen unb ben

SJlorbpalaft brennen gu feljen, nic^t of)ne 3]erba(^t, mit feinen

©efetten bie ^adfel I)ineingemorfen gu fiaben.

llnb fo möge benn bieö 33üdjlein neben fo mand^en feines^ 15

gleichen fic^ in bie 2SeIt yerbreitcn, gu uergnüglii^er Unterhaltung

unb üieüeic^t aud) f)ier unb ba gu nü^Iic^er Umfid^t @elegen=

l^eit geben.

©oetfie.



1826.

mtt ßunfl imö ;:(ltcrtum. fünften önnöcs örtttes ^tfu 1826.

(S(;aron unb (S^aroö.

(über j?unft unb JUtcvtum. S-ihifter Sanb. Sritteä §eft. 1826. ©. 13—14.)

5 "^m S^eugriedjil'djeu ()eiJ5t ber 2^ob ^raar ß^aroö (Xa^og) nid^t

-^Sfjaron (Xu^av); allein iene g-orm ift nur eine Umbilbung

in eine geroöfjnlidjere ©nbung. 2)enn eben fo finbet fid) aud)

nod) bie ?^orm 6f)arontaä {Xagoviag) in berfelben Sebeutung,

raie me[)rinalö bie altgried)ifd)en JÖorte auf av, ovrog \xä) in

10 biefen 3ton;inatiü ovtag umbilben. 3ü roarb au§ ysQcov, ovrog

bie je^ige ^orm yeQovrag (ber ©reiö). S)emnad; ift Xuoovrag

üon XaQcov, ovrog
^ ftatt (ovog (roorauf aud) ba§ lateinifdje

Cbaron, ontis fü()rt) gebilbet, unb Xdoog zim nod; bequemere in

bie geir)ö()nlid)e Sßortenbung og aucdaufcnbe 33ilbung be§ gemeinen

15 Sebenö.

über fiunft utib aUterlum. 3. Ctj. ron unb G^aros. 3)ie furje Semertung

teEiIt in allen triit)eren ausgaben. 3n „ßunft unb lUltertiim" IV, l', 49
f.

f)atte ©oetbe

ein neugriec^ijc^eä Sieb „S£)aron" mitgeteilt unb aud) im Segle biefc (bie aItgricc§ijcJ)e)

gorm gebraucht. 3n bemjclben §e{tc (S. 16.')
ff.) bntte er ben Stoff be§ ®ebic£)te5 bi[ben=

ben i?ünfttern jur Setjanblung uorgefcJ)(agen. Sarauf rooren fect}§ 3eic[)nungen ein=

gegongen. 3m britten öefte be§ fünften 33anbe§ befprad) öoetbe btejenige unter itjnen,

bie ben oon Sotta aufgelegten i*rciS erijaltcn ^atte, unb lte| Borger ba§ (Sebic^t nod)

einmal abbrucfen; aber in Uberfttrift unb t:crt mit ber Jorm „eijaroä". Siefen 2Be^fel

SU crtlören, bient bie DJotij, bie fid) unmittelbar an ben airtüel „Gbaro?. 3eidE)nuMg Don

eetjbolb" anfcf)lie6t. SfJad) einer gütigen Sütteilung oon öerrn ^riuatbocent Dr. Surefc^

ptte Ooetbe, um ben SJerglcic^ mit -/M/fir nod) beuttid}ef ä" machen, erroat)nen fönnen,

bag aud) für yf'püiv bie jroeite, üblichere Jorm ^eute /foo,- ift. (Bi oer^ält fid; alfo

Xaoo; unb Xäoovta; ju Xä'Mv genau roie y'^ii^i ""i* yfQovta; }u /fVjwv.



136 1826. Piato als ^itgtiioffc einer iljrtlllidjen Offenbarung.

als 3)Zit9enoife einer djriftüc^en Cffenbarung.
(3m gafire ITttG biirc^ eine Überfe^ung oeranlafet.)

(Über ßunft unb ailtertum. fyünjter Sanb. S^utteS §eft. 1826. S. 79—90.)

S^iemanb glaubt genug üon bem eroigen Urlieber erf)Qlten 5

ju I)a6en, roenn er ge[tefjen müf5te, ba^ für alle feine Srüber

ebenfiD raie für if)n geforgt roäre; ein befonberes 33ud;, ein be=

fonberer ^ropI}et f)at i[)m oorjüglid) ben Sebenäroeg üorge5eid)net,

unb auf biefem allein fo[Ien alle ,5um 6eil gelangen.

äöie fel)r nenounbert marcn bal^er ju jeben 3^1^*^" '^^^ ^'^z 10

n)eld;e fid) einer ausfdiliefjenben !i^el)re ergeben Italien, roenn fie

audj au^er iljrem Greife uernünflige unb gute 5Jienldjen fanbcn,

bencn es angelegen roar, iljre moralifd^e 9?atur auf ba§ t)oll=

fonunenfte auejubilben! 3©aQ blieb il]nen bal^er übrig, alö au6)

biefen eine Cffenbarung unb geiuifferma^en eine fpejielle Dffen= 15

barung jujugefte^en?

1 1- i}5[ato, a[0 ÜMitgenof fe einer c^riftlicfien Offenbarung. Snbe beä

3a£)re§ 1795 erjdjienen in Äönigeberg (mit ter Saf)fe§üa^l 1796) „21u§crlcfene ®efpräcf)e

bc§ ^loton", überfe|t »on ivriebrid) Veopolb ©laf ju Stolberg. Sie „obidicuHc^e" a?or=

rebe StoIbergS erregte (Soettjeö gnnjen S^ii. „3)ie SBIö^cn, bie er ficb barln giebt, finb

fo abgcfc^macEt unb unleiblicft, bog i* große Suft i/abe brein ju fahren unb iljn ju

äü(i)tigen" (on Sc^itter 21. Jicoember 179."). CJr meint, es fei fetjr leidjt, „bie unfinnige

UnbiUigfeit biefeö bornierten a?olfc5" onf(f)OuIicb ju macfien, bie fie burcJ) it)re gtgeime ge^te

be§ „l^erfcbroeigen^, S>errücfenö unb SScrbrücfenä", bie fie gegen (Sioet^e unb bie Seinen

führten, fc^on lange cerbient, bafe ibrer nun aud) in (Jbren unb jitiar in ber Eonfinuation

gebad)t lüerbe. ScbiUer bittet am 23. 3!ouembcr um 3"t6nbung oon „Stolbergs Selictum".

,",53ei biefem DJJenfdjen ift Sünfel mit Unocrmögen in fo öofjem (^Jrabe gepaart, bafe icb

fein 3)litleib mit ibm baben fann." (Soetlje fcnbet ibm fogleidi (am 2.) „bie neuefte

Subelei be§ gräflicfien Saalbaberö". „2Bte unioiffenb überhaupt biefe a)!enfd)en finb, ift

unglaublid)," fcbreibt er baju
;
„bcnn roem ift unbetannt, bog bie Gbriften oon jeber aUe^,

iDa§ »ernünftig unb gut roar, fidi baburd) aneigneten, baß fie e§ bem 7ö/o- äufc^rieben?"

gc^iUer ftimmt nadi bem Sefen bes SöudieS röllig in (Boetbe« Urteil ein (an GJoet^e

29. Siooember IThö). — S3efonber§ oon einer Stelle ber Sorrebe meinte (Üoetbe, bafe man
barauf losic^lagen muffe. (Js ift, nacb Sün^erS Vermutung (Sd)iUer unD ($ioett)e 2. 86),

bie, roo ©totberg fagt, bie (Srfcnntnis be§ rotrateä, famt bem SBillen unb ber Hraft, ibr

getreu ju fein bis in ben Job, feine gon^e i.'ebenä= unb Sobesmeisbeit ftamme con bem
Sater be§ Sicbts, Don bem alle gute, alle ooUtommeue ®obe Ijerabtomme (3af. 1, 16),

baran roerbe niemanb sfcüeln, bem baä ©ute am fersen liege unb loeldier bijbere Se=

bürfniffe beä 5Dlenf(ben fenne, ali ä3efriebigung eineä eitlen iuiriDiieS ober folcber 33e=

gierben, bie unfere SJatur bienieben mit ben Sieren gemein habe. — Seine (Erbitterung

gegen Stolberg betunbete ©oetlje öffentlid) in beut .\'enion „Dialogen aus bem (55ried)ifd)en"

(SBerfe III, 2, 159); luäbrenb Sdjiller baä J^iftidion „Xev moberne Halbgott" gegen ben

„tf)riftlicfien ^erfules" riditete. Qnm anberc, nidjt in bie .Venien aufgenommene (Epigramme
Sd)iller§ (Soas, .Venienmanuffript S. 114), Me fünfter ebenfalls als Singriffe auf Stol=

berg anfiebt, belieben fid) auf g-rtebricb Striegel. — Ünfer 3luffaR ift jebcnfalls balb nac^

©oetbeä S3efanntftt)aft mit Stolbergs aitad):iicrt entftanben, fprtteftens loo^l su Slnfang

1796; bie Urfadjen, meibalb er if)n bamals nidit bruden liep, )"inb leicht ju erfennen —
2Bie eifrig man fic^ in jener ^e'\t in bem frommen Sreife, bem Stolberg ongebörte, mit

*]3lato bcfcbäftigte, jeigt aud) ein Sörief ber Ji'rftin ©ali^in an (Boetbe Dom 24. ^flf'Qt"

1795. ^m SnbaltsDeräeic^ni^ »on itunft unb älltettum V, .S ift unfer Sluffa^ mit bem
©tid^roort „5ßlato§ Qon, gefc^riebeu im 3a^r 1796" bejeid^net.
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1)oä) es fei! SDiefe SReinung rairb immer Bei bencn beftc()cn,

bie fid; gern 23orred)te münfrfjen unb ^ufdjreiben, bencn bcr 33lid

über @otte§ grof^e SSelt, bie Grfenntniö feiner allcjcmeincn un=

unterbrod)enen unb nid)t ju unterbrecl)enben 2Birf'ungen nid)t 6e()agt,

ö bie üielme()r um i()reö lieben 3d)ö, ifjrer ilirdje unb (2d)u(e miUen

"^iriinlegien, 3(uönaljmen unb Ji>unber für tjanj natürlid; [}a(tcn.

©0 ift benn aud) '^4ato früf)er fdjon ju ber G1)re eine§

SKitgenoffen einer d)riftlid)en Offenbarung gelangt, unb fo rcirb

er uns aud) I)ier rcieber bargefteüt.

10 2öie nötig bei einem fold)en Sd)riftftetter, ber bei feinen

großen 2>erbienften ben 2>ürnnirf fopljiftifdjer unb tfjeurgifdjer

^unftgriffe root)I fdjmerlid; con fid) ableljnen fönnte, eine fritifdje,

beutlid)e 2)arftel(ung ber Umftänbe, unter meldten er gefd)rieben,

ber 9Jioline, au§ meldjcn er gefdjrieben, fein möd;te, baö Sebürfniö

ir, fül)(t ein jeber, ber if)n lieft, nid)t um fid) bunfel auö if)in ju

erbauen — baö leiften niel geringere 3d)riftftelter, — fonbern

um einen oortreffUdjen 'OJtann in feiner '^nbiinbualität fennen ^u

lernen; benn ni(^t ber Sd)ein beojenigen, roaö anbere fein fonnten,

fonbern bie CSrfenntniö beffen, maö fie maren unb finb, bilbet un§.

20 2i>eldjen ®anf mürbe ber Überfe^er hd um uerbient l)aben,

menn er gu feinen untcrridjtenben Dcoten unö a\id) nod), mie

3Bie(anb jum ^oraj, bie rca[)rfd)einlid)e Sage beö alten Sd}rift=

fteHerS, ben I^nljalt unb ben Qm^d jebeö einzelnen SBerfeö felbft

fürjlid) vorgelegt Ijätte.

25 'I)enn mie Hommt 5. 33. ^on ba,5u,. alö ein fanonifd}eö 53ud)

mit aufgefül)rt ju rcerben, ba biefer fleine S)ialüg nidjtö als eine

':]3erfiflage ift? 3Bal)rfdjeinlid), meil am 6nbe tum göttlidjcr Gin=

gebung bie 9^ebe ift! 2eiber fprid^t aber 5üfrateS l}ier, mie an

mel)reren Orten, nur ironifdj.

30 ®urd) jebe pl)ilofopl)ifdje (2d)rift gel)t, unb menn eS aud^

nod) fo roenig fid)tbar mürbe, ein gen)iffer polemifdjer ^yaben; roer

pl)ilofop()icrt, ift mit ben isorftellungoarten feiner 3>or= unb WäU
roelt uneinö, unb fo finb bie @efpräd)e beö ''^^lato oft nidjt allein

auf etmaä, fonbern aud) gegen etmaS gerid)tet. Unb eben biefeä

35 boppelte @tma§ mel)r, alö t)ielleid)t biöl)er gef(^el)en, ju entmideln

unb bem beutfd)en Sefer bequem oorjulegen, mürbe ein unfd)ä^=

bareg 3?erbienft beö IXberfe^erö fein.

3)ian erlaube un§ nod) einige 3Sorte über '^on in biefem

©inne l)in5ujufügen.
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©ie ?[Ra§fe be§ ^^latonifc^en SofrateS, benn fo barf man
jene pf)anta[til'c^e ^iguv luoljl nennen, raeti^e ®ofrate§ fo roenig

als bte 2(rt[top[jani)d;e für fein (Sbenbilb erfannte, begegnet

einem 9i()apfoben, einem isorlefer, einem Seflamator, ber berüfjmt

mar roegen feines Vortrags ber i^omerifdjen @ebid)te unb ber 5

foeben ben ^reiä baoongetragen f)at unb balb einen anbern baDon=

gutragen gebenft. 2)iefen ^on giebt un§ ^lato a(§ einen äu^erft

befc^ränften IRenfrf)en, alß einen, ber jtoar bie .'pomerifdjen @e=

bi(^te mit @mp[)afe uorjutragen unb feine 3"()örer 5U rühren

Derfte^t, ber eä audj magt, über ben .'oomer 5U reben, aber roa^r= 10

fd^einlidj me{)r, um bie barin üorfommenben Stellen §u erläutern,

als gu erflären, mel)r bei biefer ©elegeni^eit etroaä gu fagen, aU
burd) feine 3Iu5legung bie 3uf)örer bem @eift be§ S)id^terß näl)er

gu bringen. 2)enn luas mu^te bas für ein ÜJJenfc^ fein, ber auf=

rid^tig geflef)t, ba^ er einfd)lafe, menn bie ©ebidjte anberer '^poeten 15

oorgelefen ober erflärt mürben? 2)tan fielet, ein folc^er 3Jlenfd;

lann nur burd^ 2;rabition ober burd) Übung gu feinem 2^alente

gefommen fein. 9Sa()rfd}einUdj begünftigte i^n eine gute ©eftalt,

ein glüdlidjeo Crgan, ein §erj, fäf)ig, gerüf)rt gu roerben; aber

bei aüebem blieb er ein üZaturalift, ein bloßer Gmpirifer, ber 20

roeber über feine Äunft nod) über bie Äunftroerfe gebadjt ^atte,

fonbern fi(j^ in einem engen Greife med^anifd^ (jerumbrefjte unb

fid^ bennod^ für einen ^ünftler l)ielt unb n)a^rfd)einlid) von gang

©ried^enlanb für einen grof^en ^ünftler gehalten mürbe. (Sinen

foli^en -tropf nimmt ber '^^fatonifdje Sofrateg vor, um i^n gu 25

(Sc^anben gu mad^en. Grft giebt er ifjm feine S3efd^räntt^eit gu

fü{)Ien, bann lä^t er if)n merfen, ba^ er oon bem ^^omerifd^en

SDetail roenig oerftefie, unb nötigt if)n, ba ber arme Teufel fic^

nid^t mel^r gu Ijelfen roei^, fid; für einen SJZann gu erfennen, ber

burd^ unmittelbare göttliche ©ingcbung begeiftert rairb. 30

äöenn bag (jciliger 33oben ift, fo mi3d)te bie 3(riftopl^anifd^e

S3ü[)ne aud^ ein gemeiljtcr v]](a| fein. ©0 roenig ber SRaäfe be§

©ofrateg ©ruft ift, ben ^on gu befe()ren, fo roenig ift eg be§

33erfaffer§ 3Ibfid^t, ben Sefer gu belei)ren. 2)er berühmte, be=

rounberte, gefrönte, begafjlte ^on fottte in feiner gangen S3lö^e 35

bargeftettt roerben, unb ber 2;itel müfjte ^eifjen: ^on, ober ber

befd)ämte 9?f)apfobe; benn mit ber ^oefie (}at ba§ gange ©efpräd^

nid;t5 gu t()un.

Überl^aupt faßt in biefem ©efpräi^, roie in anbern ^latonifd^en.
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bie unglaublid^e 2)uinmf)eit einiger ^erfonen auf, bamit nur ©ofrateä

uon feiner Seite rec^t roeife fein fönne. .'niitte ^on nur einen

(Schimmer ^enntniö ber '^oefie (3el)a6t, fo mürbe er auf bie alberne

^rage beg Sofrateö: luer ben .'oonter, roenn er oon 9Bagen(enfen

5 fpridjt, beffer uerftefje, ber ÜÖagenfüIjrer ober ber !;)if)apfobe? hä
geantiüortet i)ahen: ©eiui^ ber ^Jtl)apfobe; benn ber 3SagenIenfer

roeif5 nur, ob |)omer ridjtig fprid^t, ber einfic^töDotte 3U)apfobe

roei^, ob er ge(}örig fprid)t, ob er aU '3)id)ter, nid)t a(§ 33e=

frf;reiber eineö 'ii?ett{auf6, feine ^]sflid)t erfüllt. Qnv Seurteitung

10 be§ epifdjen 2)id)tcrä ge[)ört nur 3(nfc^auen unb 65efül)l unb nid)t

eigentlid) ^enntniä, obgleid; audj ein freier 33(id über bie Sßelt

unb alleö, roa§ fte betrifft. Söaö braucht man, toenn man einen

nid)t mijftifijieren mitt, ()ier ju einer göttlid)en ©ingebung feine

3uflud)t 5U nefjmen'^ äöir fjaben in fünften mefjr glätte, mo
15 nid}t einmal ber (3d}ufter oon ber Sof)(e urteilen barf; benn ber

^ünftler finbet für nötig, fuborbinierte ^eile f}ö()ern ^'oeden nötlig

aufzuopfern ©o t)ahe id) felbft in meinem Sebcn meljr aU
einen 2Bagenlenfer alte ©emmen tabeln l)ören, morauf bie '^^sferbe

of)ne @efd)irr bennod) ben 2Sagen .^iel^en follten. ^yreilid; l)atte

20 ber 2Sagenlenfer redjt, meil er baö gan^ unnatürlid} fanb; aber

ber .^ünftler Ijatte aud) red}t, bie fd)öne Jorni feineö ''^ferbe=

förperä nid)t burd) einen unglüdlidjen ?yaben gu unterbredjen.

'Siefe ^iftionen, biefe .fjieroglppljen , beren jebe ^^unft bebarf,

raerben fo übel uon allen benen oerftanben, roeld^e alleg äÖaljre

25 natürlid) l)aben motten unb baburd) bie .^unft auö il)rer Spljäre

reiben. '3)ergleic^en l)i)potljetifd)e iUuf3erungen alter unb berüljmter

©d^riftfteffer, bie am -^la^, mo fie ftel)en, ^loedmä^ig fein mögen,

ol)ne 33emerfung, mie relatio falfd; fie merben fönnen, fottte man
nid)t mieber ol)ne ^i^i^ed^tmeifung abbruden laffen, fo menig al§

30 bie falfdje Sel}re non ^nfpirationen.

®af3 einem 9JZenfdjen, ber eben fein bidjterifd^eä ©enie l)at,

einmal ein artigeö, lobenomerteä ©ebidjt gelingt, biefe (Srfal^rung

mieberl)olt fid) oft, unb eö ^eigt fid) barin nur, ma§ lebljafter

Slnteil, gute Saune unb £eibenfd;aft l)eroorbringen fann. 9J?an

35 geftel)t bem .§a^ ju, bafe er baä ©enie fuppliere, unb man fann

e§ oon alkn Seibenfdjaften fagen, bie unö §ur St^l)ätigfeit auf=

forbern. ©elbft ber anerfannte 2)id)ter ift nur in 'DJZomenten

fäl)ig, fein STalent im l^öd^ften ©rabe ju geigen, imb eS lii^t \id)

biefer 2Sirfung beö menf^lid^en ©eifteg pf9ci^ologif(^ nadjfommen.
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of)ne ba^ man nöticj ^alte, ju Sßimbern unb feltfamen Söirfungen

feine ^"f^ucf)^ 5" ne()men, lüenn man ©ebulb genug befä^e, ben

natürlidjcn '^Ujänomenen ju folgen, beren Äennlnig uns bie 2i>iffen=

fd;aft anbietet, über bie es freilief) bequemer ift iiorneI)m I}inn)eg=

5ufe()en, a(§ ba§, raao fie leiftet, mit Ginfidjt unb 33iüi9feit gu 5

fc^ä^en.

(ionberbar ift es in bem '^Uatomfd^en ©efpräd^., ba^ ^on,

nac^bem er feine Ununifen[)eit in mefireren .fünften, im 25?a{}r=

fagen, 2Sagenfa()ren, in bcr 3Xr5neifunbe unb J-ifdjerei, befannt

f)at, jule^t bod) be()auptet, bafj er fid) jum gelbfjerrn befonbers lo

qualifiziert fül)le. 23al)rfd}einlidj roar bies ein inbiüibuelles (2teden=

pferb biefes talentreid^en, aber albernen ^nbiribui, eine ©rille,

bie djn bei feinem innigen Umgang mit .'ö'^ttierifd^en A>elbcn an=

gemanbelt fein mcid)te unb bie feinen ^^^ji^^'^vu nid^t unbefannt

mar. Unb ()aben mir biefe unb ä[}nlic^e ©rillen nid)t an 3Jiännern is

bemerft, meiere fonft »erftänbiger finb, als Qon fid) ^ier jeigt?

3a, mer cerbirgt rooi)! gu unfern ^Qxien bie gute 3J{einung, bie

er ron fid) l)egt, ba^ er gum 9^egimente nid^t ber Unfä()igfte fei?

W\t maf)rer 3(riftop()anif(^er 53o5()eit nerfpart '*]>Iato biefcn

Iet3ten 2d)(ag für feinen armen Sünber, ber nun freilid) fel)r 20

betäubt baftei)t unb jule^t, ba i(im Sofrateö bie 2Öa[)l ^mifc^en

bem ^räbifate eines (Sd)urfen ober göttlichen 'Dianneä lä^t,

natürlic^erraeife nad) bem letzten greift unb fic^ auf eiiie fe^r

nerblüffte 31rt t)öflid) bebanft, ba^ man il)n jum 53eften l)aben

roollen. SCm^rbaftig, roenn bas l)eiligeö Sanb ift, möd)te baä 25

2(riftopl)anifd)e ^l)eater aud) für einen genieil)ten 33oben gelten!

©emif5, roer uns auseinanbeife^te, mav i^tänner roie "]>lato

im ©mft, 2d)er5 unb ^albfdjcrj, roaö fie au§ Überjeugung ober

nur bisfurfiue gefagt Ijahen, mürbe un§ einen au^erorbentlid)en

^ienft erzeigen unb gu unferer 33ilbung uncnblid) uiel beitragen; 30

benn bie 3eit ift vorbei, ba bie Sibyllen unter ber Grbe meisfagten;

mir forbern Äritif unb motten urteilen, el)c uiir etmaS annel)mcn

unb auf uns anmenben.

31. ba bie StbtiUen unter ber Grbe roeieiagtcn. Tiaä) ber anttfen 'Zra^

bition gaben bie Sibyllen in ©rotten ibre *}?rop[)e-,eiungen au?^. So lebte bie bevübm=
tefte Bon it)nen, bie SibpUc oon .ftnmä, in ben untcrirbiid)cn (Sängen unter bem
Jemvel be§ 3lpollo.
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Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites de

Tallemand; pvedidees d'une Notice biographique et literaire.

4 voll, in 8.

(über iliinft unb atUertum. fünfter Sanb. Söritte^ .§eft. lS2(i. ©. 131—1 !.^.

5 Sec£)fter ajanb. ßrftcS §eft. 1827. €.!):— 111.)

JJn bem 3fugenb(icf, ba ber beutfd)en ^i^ation bie ^^rage vor::

geletzt luirb, intniofern fie eine Sannnlung von @oet()eö nieU

jätjrigen Iitterartfd)en 2(rbeiten günftig aufnel)men moüc, tnuf? eö

ttitgenetjm fein, 511 erfatjren, tnie fid) feine 33emül)ungen einer

10 9?ad)6arnation barfteüen, raeld^e non jel}er nur im allgemeinen

an beutfdiem S3eftreben teil genommen, äÖenigeS baoon gefannt,

baö 3.l'enig[te gebilligt l)at.

9cun bürfen mir nidjt leugnen, ba[5 mir ^eutfd)e gerabe

megen bicfes eigenfinnigen 3(blel)nenö andj gegen fie eine ent=

1-^ fd)iebene 3I6neigung em^funben, baf? mir un§ um iljr Urteil roenig

betummert unb fie gegenfeitig nid)t gum günftigften beurteilt l)aben.

9)ierfmürbig jebod) mufjte eä ung in ber neuften 3eit merben,

menn baojenige, maö mir an unö felbft fdjätiten, aud) imn il)nen

anfing gefdjiil^t ju uierben, unb jmar nidjt, mk biöl)er, von

20 einzelnen befonbere geroogenen -^serfonen, fonbern in einem fidj

immer roeiter auöbreitenben Greife.

äöol)er biefe 333irl"ung fid) fdjreibe, lunbient gelcgentlid) eine

befonbere näl)ere Unterhid)ung unb 5!5etrad)tuiig Mier merbe nur

ber bebeutenbe Umftanb ljernorgel)oben, baf? Ji^anjofen fid) ent^

25 fd)ieben überzeugten, bei bem "il^eutfdien malte ein reblid)er Gruft

ob, er gel)e bei feinen ^srobuftionen mit bem beften SIBillen ju

9Berfe, eine tüci^tige unb ^ugleid) auSbauernbe ©nergie !i3nne man
il)m nid)t ableugnen; unb nun muf5te freilid) auö einer foldien

Überfid)t unmittelbar ber reine rid)tige 53egriff entfpringen, bafi

If. Oeuvres drainatiques de Goethe, traduites deTallemand:
precedeeR d'une Notice biographique et litferaire. 3)ie Überje^lltig

luar oerfagt non *^Jl)iHpii -Mbert Stapfer (1''^''— 1''*"'), bamal§ ©efanbtcr ber Sdjroei?

in ^aviö, fpäter fjeluetifdjcr SHntfter ber Äünfte unb SEBiffenfdjoftcn, tigl. 2. Sugin=

bii[)I, ^l). aUbr. Stapfer, i8nfe[ 18^7. ©oettje erl)ielt ben legten Seil buvc^ ben aus

«Pariä juvüdfebrenben *i5räfibenten SBetjlanb (an «anilcr u. "^Uiücr :5. SUiguft 182(i,

fie^e aud) an fetter .->. Üluguft 182G). 2ßte gro^e greube iljm bie Überfe^ung unb i£)re

günftige 3lufnabme in granfreirf) bereitete, jeigen aud) bie 2lrtifet über StapferS biogra=

pbifdje 9toti^ (Munft unb SUtcrtum V, H, 171 ff.) unb über StapfcrS ,^ouft" (fiunft unb
aUtertum VI, 2, y87 ff.). aSgl. aud) erfermann, ©efpräd)e mit 0oetl)e, unterm 3. 2l}ai

1S27. ®ort finb bödift anertennenbe ihifeerungen ©oct^eä über bie pon S- 3- Slmpere

pcrfa^te 3!ccenfion ber Überfelumg Stapferä angejiibrt, unb ei niirb crroiitjnt, ba^ er febr

oft b.irauf äuiiicffaiii- ,^1« äSat 1827 lueiltc Slmpere in äBeimar. — 6 ff .
3n bem

Slugeubltd . . . aufuebmen rooHe. öloetbe erliefe bamalc. bie itnfünbigung er

SluSgabe le^ter §anb {fie!)e unten S. lOö).
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man eine jebe Dktion, fobann aber and) bie bebentenben 2trbeiten

eincQ jeben ^nbintbunrnS berfelben auä imb an il^nen felbft ju

erfenncn, and^^ raas nod^ md)v ift, nad^ il)nen felbft gu benrteilen

l^abe. Unb fo barf uns benn in lüellbürgerlid^em ©inne roo^l

freuen, ha^ ein burd) fo niel -^^rüfungs^ unb Säuterungsepoc^en 5

burd^gegangeneö 3]oIf fid) nac^ frif(^en Cluellen utnfiefjt, um fid^

5U erquicfen, §u ftärfen, {jer^ufteffen unb fic^ be&lEialb mei)r alä

jemals nad^ auf^en, ^roar nid;t ju einem öoHenbeten, anerfannten,

fonbern ju einem lebenbigen, felbft nod) im Streben unb Streiten

begriffenen 5tad)bariioIfe I}innienbet. lo

Slber nidjt aUein auf ben ^eutfd)en rid^ten fie ifjre 2(ufmer!fam=

feit, fonbern aud; auf ben ©nglänber, ben Italiener; unb raenn fie

SdjiEers ilabale unb Siebe in brei 9?adj= unb Umbilbungen

gfeid^jeitig auf brei 3^!^eatern günftig aufnel)men, raenn fie 5Jiufäu§'

iJuirc^en überfeften, fo finb £'orb 33r)ron, äOalter Scott unb Gooper 15

bei iljnen gleidjfaEs ein^eimifd), unb fie miffen bie 'iserbienfte

3}tan5onig nac^ @ebül)r ju mürbigen.

^a, mcnn man genau auf 'Den @ang, ben fie nel)men, ad)t=

giebt, fo miDd^te bie ^^it l^erannai)en, mo fie un§ Si^eutfc^e an

grünblid) freifinniger ^ritif ju übertreffen auf ben 21>eg gefangen. 20

3)^öge fidj bies ein jeber, ben es angef)t, gefagt fein laffen. ^ir
roenigftens beobadjten genau, maö fie auf if)rem f)oI)en, nidjt längft

erreid^ten Stanbpunfte ©ünftigeö ober Ungünftiges über uns unb

anbere Sftadjbarnationen ausfpredfien. ®ie§ fei I)inreid^enb, um
eine Siecenfion ber obengenannten tlberfe^ung an^ufünbigen, bie 25

rcir in abfürjenbem ^(usjug l^iermit einfüljren moEen. 3" ^^^^^

ift fie Globe 1826. No. 55— G4.

12 ff. wenn fieSd^illeröfiabale unb£ieBe...aufnel^tnen. Slad^ v. 33.

roaren bie brei glei^äeitigen SJarfiJ unb Umbilbutigen La fiUe du musicien, drame
imit^ de Schiller par Crosnier et de Ferri&re, Qufgcfübrt am 10, Jeseinber 1825 auf
bem Theätre de la Porte -St. Martin, Amour et Intrigue, drame etc. imit6 par
G. de Wailly, aufgeführt am 21. gebruar 1S2G auf bem Äötiigl. Dbcont^eater, unb
l'Intrigue et l'Amour, par DelaviUe de Mirmont, aufgeführt am 1. Slpril 1826 auf
bem Thfätre Fran^ais. — 27. Globe. g^ür bie roarme SCeilnalmte unb 2Jnerfetinung,

bie ©oet&c ber franjbfifdien 36itfrf)r.ft ,,Le Glube" fd^enftc, liefern eine Slnja^l oon
weiteren Slrtiteln biefes SJanbeS roHgiltige fflerceife. ©ie crfc^icn unter bem 2itel .,Le Globe,
Eecueil philosophique, poliiique et litt6raire" anfong? jeben ÜTiittrood) unb Sonnabenb
unb roar ba§ Crgan ber jungen romantifdien Scfiule. S)ann änbert fie iljren Cöarafter
unb rourbe feit bem 15. jyebruar 1850 ju einer potitifctien Sogesjeitung. 183l' ertjielt fie bie

Sejeidinung ,,Iie Globe, Journal de la Efeligiou Saiut-Simonienne". Unä) in Briefen
jprad) ©oet^e ficfi ^äufig befriebigt über baS Journal aus, fo an ®raf Sternberg li'. September
i.s2(j unb 27. Sionember 1827, an ben iiansler n. aJJüüer om 7. Diooember 1827, an bie

©efcUfcbaft für in= unb aU'Mänbifdje Sitteratur am 11. Siooember 1829. Über bie f)kr

überfe|te SRecenfion aufeert fid) 6oeti)C gegen SReinbarb am 12. Oliai 1826: „®ine Siecenfion

ber Überfefeung meiner bramatifclien arbeiten I;at mir audj niel Sergnügtn gemacht.



1826. KbiT Stapfer, Oeuvres draniatiques de Goethe. 143

Xex Steferent fängt bamit an, ba|3 er bie frü§ern unb fpätern

SBirfungen 2öertl)er§ in granfreid) d^araflcriftifd; fceseidjnct, fo=

bann aber bie Urfadjcn bemerft unb ausfpridjt, rcavum feit fo

üielen ^af)ren von meinen übrigen 3lrBeitcn nur nienigc .Kenntnis

5 bort^in gefomnien.

,ßn ber Sangfanifeit, mit meldjer ©oetljeö 9\uf fid) bei un§
nerbreitete, ift gri3f5tenteilß bie oorjüglidjfte @igenfd;aft feine§

©eiftee l'd)ulb, bie Criginalittü. 2(IIc5, maS I)öd)ft original ift,

b. I). ftarf geftempelt non bem {S()ara!ter eines befonbern 9JianneS

IC ober einer 9iation, baran toirb man fdjmerlid; fogicid) ©efdjmad

finben, unb bie Originalität ift bae oorfpringenbe i^crbienft biefe§

^ic^terö; ja, man fann fagen, bafe in feiner 'Unabl)ängigfeit er

biefe ßigenfdjaft, ol)ne bie e§ fein ©enie gicbt, biß jum Xlbermafe

treibe. <£obann beborf e§ immer einer geroiffen Stnftrengung, um
15 uns aug unfern ©emol^nljeiten (jerauesufinbcn unb baö Sdjöne

?)U genief3en, menn eö unter neuer G3efta(t üor un§ tritt. 3(ber

bei ©oettje ift eö nid)t mit einem 9(nlauf getfjan, man mu| es

für ein jebeö feiner äöerfe erneuern; benn alle finb in einem

oerfdiiebenen ©eift cerfaf^t. JOenn man uon einem jum anbern

20 gel}t, fo tritt man jebeßmal in eine neue 9i?elt ein. (Sold) eine

frud)lbare 3}iannigfaltigfeit fann freilid; fauk ^smaginationen er=

fdjreden, üUGfd)Iief5enben Sel}rmeifen ein 2(rgerniö geben; aber biefe

9)(annigfaltigteit bes 2'alent§ ift ein 3i^"tier für ©eifler, bie fid)

genug erI}oben, um es ju begreifen, fräftig genug finb, i()m ju folgen.

25 „Gß giebt 9)ienf(^en, beren ftarf ausgefprodjener (5I)arafter

unß anfangß in ©rflaunen fe^t, ja abfti3^t; I)at man fid) aber

iiirer 2Irt unb SBeife befreunbet, fo fd^nef5t man if)ncn fid; an,

gerabe um ber ©igenfdjaften miUen, bie un§ erft entfernten. <Bo

finb bie Söerfe unfereß S)id)terö: fie geroinnen, roenn man fie

30 fennt, unb um fie j^u fennen, mu^ man fid^ bie 9}tü()e geben, fie

gu ftubieren; benn oft verbirgt bie Seltfamfeit ber %otm ben

tiefen Sinn ber ^bee. ©enug, aÜe anbern ^ic^ter f)aben einen

einförmigen ©ang, leidit ju erfennen unb ju befolgen; aber er

ift immer fo unterfd)ieben uou ben anbern unb uon fid) fetbft;

a3erI)Qlt' id) mirf) bod) fclbft gegen meine *|*robuftioncn ganj anbers alö jur ^dt, ta id)

fie toiiäipierte. 9!un bleibt e§ t)i)d)ft inerttoürbig, loie fie fid) ju einer fretnben SJation

rerbalten, unb ^wav io fpät, bei ganj ucränbertcn 31nfid)ten ber 3eit-" ©inige Sluäjiige

für bie S3efpre(^ung finb nii§ bcm DiOdUo^ unter „Cinselnbeiten (au?y btr fran^öfifc^en
Sitteratur)" weiter unten abgebrucft. Sgl. St), giipfle, ®cctf)eo litterortfdjer ©influfe ouf
granfreid) (®octbe»3Qfirbuc^ VIII, 5!03ff., befonberg @. 20.^1, unb berfelbe, @efd)id)te beS
beutfd^en ßulturctnftuffeö auf granfreid). gnieiter SBanb. ©otfia 1888).
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man errät oft fo luenig, rao er Ijinaug miß; er nerrücEt bergeftalt

ben getüöl)nlid^en @ang ber ßritif, ja fogar ber 93etDunbenm9,

ba^ man, um i^n gan^ ju genießen, ebenfo roenig litterariirfje

S^orurteile (jaben mup als er felbft; unb üietteid^t fänbe mau
ebeufo id^roer einen 2efer, ber baoon »öffig frei märe, als einen 5

^oeteu, ber, roie er, fie alle unter bie %ü^^ getreten f)ätte.

„9Jian barf fid^ ali'o nid)t nerrounbeni, ba§ er nod^ mdjt

populär in ?yranfrei(^ ift, mo man bie 9Jtü{)e fürchtet unb ba§

(Stiibium, reo jeber fid^ beeift, über baö §u ipotten, mao er md)t

begreift, auo 5"!''^'^)^ ein anberer möge uor if)m barüber ipotten, 10

in einem ^^niblifum, mo man nur bemunbert, roenn man nid)t

me!^r ausroeidjen fann. 3tber enblicf) fällt e§ uns bod^ einmal

gelegentlid) ein, baJ5 es leid[)ter ift, ein 2Berf 5U nerbannen, raeil

eö nid)t für uns gemad)t mar, als einjuleljen, marum es anbere

fc^ön finben. ?3can begreift, baf? üietteicftt mel)r ©eift nötig ift, 15

um ben 3Sert einer fremben Sitteratur ju fdjäljen, als 5U be=

merfen, ba^ fie fremb ift, unb bas für %ei)kx §u galten, mas

fie oon ber unfrigen untertd^eibet. 5)ian fie()t ein, ba^ man fid^

felbft cerfürjt, roenn man neue ©enüffe ber Ginbilbungsfraft vex-

fd^mäbt, um bes traurigen 'i>ergnügens ber 5Jiitte(mä^igfeit miKen, 20

ber Unfäfjigfeit, ju genief^en, ber 6ite(feit, nid^t ju oerfte[)en, öes

©totgeä, nid)t genief^en 5U moUen.

„2(Is G)oetf)e feine Saufbafju antrat, mar bie Sitteratur in

2)eutfd^Ianb in einem 3uftanbe, mie ot}ngefä()r je^t in J-ranfreid).

5J?an mar mübe beffen, mas man f)atte, unb mu^tc nic^t, mas 25

an öeffen Stelle ju leljen märe; man al)mte medjielsmeife bie

g-ransoien, bie ßnglänber, bie ';?(ltcn nadj; man mad)te 2'()eorien

auf Sljeorien, in Grmartung uon 9Jceifterftürfen. 2)ie 3>erfaffer

biefer Sel^rgebäube rü[)mten bie fünftigen ^Hefultate i()rer 'Säfte

unb beftritten bie .*ooffnungen entgegenftel)enber 'S^oftrinen mit »o

einer Sebijaftigfeit, meld)e an ben ^om ber beiben 33rüber in

3^ au i'enb unb Gin er Dcadit erinnert, bie fid] eines ^Tags im G)e=

fpräd; über iljre .Hinber uerfeinbeten, bie nod) geboren merben foUten.

„©oet{)e, meieren biefer Streit ber 5)ceinungen einen 2(ugen=

b(id oon ber -^oefie abgeroenbet [)atte, roarb balb burd) einen 35

]^errifd)en 33eruf mieber jurüdgefüljrt; unb fogleid) befdjiop er,

ben Stoff feiner ^robuftionen in fid) felbft ;^u fud)en, in bem,

mas il)m ©efüljl ober 9iad)benfen barreidjte; er molhe nidits

malen, als mas er geieben ober gefüljlt Ijatte, imb fo fing für
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ii)n bte ©eiuöf^uung an, roorau er fein ganjeä Se6cn fjielt: aU
^tlb ober ©rama baäjenige 311 realtfieren, roa§ tfju erfreut, ge=

fc^mer^t, befdjäfttgt Ijatk. Unb fo (jebarfjte er feiner 'i(rt, bie

äußern ©egenftänbe ju Betracfjten, eine 33eftinunt{)eit ^u geben

5 unb feine innerlirfjen 33eRiegungen ju 6efd;nnd)tigen. Siefeö 6e=

jeugt er ung felbft, unb fein ganzes litterarifcf^es 2e6en ift in

jenen merfroürbigen 3ßi'^<^" ^ufammengefa^t. Sieft man if)n, fo

mu^ man oon bem ©ebanfen auöge()en, ba^ ein jebeS feiner

9Berfe auf einen geroiffcn ßiif^'^nb feiner Seele ober feines ©eifteS

10 'Bejug f}a6e; ntan mufe barin bie (Mefcf)id)te ber @efü()te fud)en

lüie ber Greigniffe, bie fein 2)afein auäfüftten. 2t(fo Betradjtct,

geben fte ein boppelteg ^ntereffe, unb baSjenige, iöa§ man far

ben 2)i(^ter empfinbet, ift nid^t ba§ geringfte. Unb roirflid;, raa§

foUte man intcreffanter finben, al§ einen iWenfd^en ju fe[)en, begabt

lö mit reiner ©mpfinbungofäfjigfeit, einer mädjtigen ßinbilbungofraft,

einem tiefen 'Jtadjbenfen, ber fidj mit uotter ^-reifjeit biefer l)o()en

ßigenfdjaften bebient, unabf}ängig oon alfen g^ormen, burd) ba-5

Übergetüic^t feines ©eifteö bie eine nad; ber anbern brauc^cnb,

um t()nen ben Stempel feiner Seele aufzuprägen? SÖeld; ein

20 Sc^aufpiel, einen füfjnen (Seift ju feljen, nur auf fid; fetbft ge=

ftü^t, nur feinen eigenen Gingebungen gefjord^enbl ©iebt eS

tüoljl ettoaö ^ikleljrenbereö als fein '-öeftreben, feine 5ortfd)ritte,

feine '^erirrungen':" 3luS biefem ©efidjtöpunft oerbient imfer 2)id;ter

betradjtet 5U merben, unb fo roerben mir tt)n in biefen blättern

25 befc^auen, bebaucrnb, ba^ il)r S'^^ed unfre Stubien über i^n nur

auf feine 3^l}eaterftüde befdjränft Ijat, unb ba^ bie ©renken eines

Journals unS nötigen, fein 2.dKn nur oberflädjlid^ ^u ffi35ieren."

.*5ier betrad}tet nun ber molitroollenbe -Ik-cenfent baS förper=

tid)e unb fittlid)e ?JtiJ3gefd)id unb bie barauS entftanbene .§i)pod)onbrie

3) eines jungen 5J^anneS, bie fid) l)art unb niebrig in ben 9)iit =

fd)ulbigen, ebler unb freier im 3Bertf)er, tiefer aber, bebeutenbcr

unb meitauSgreifenber im ^auft manifeftiert:

„2)ie Unbilben, meldjc ber erften Siebe beS 2)id;terS folgten,

l^atten il)n in büftere 9tiebergefd}lagenl)eit gcmorfen, loeldje nod)

35 burd^ eine epibemifd^e 9}^eland)olie oermcljrt marb, bamals unter

ber beutfdjen ^jugenb burc^ ^Verbreitung ©IjalfpearS üeranlaf5t.

Gtne fd^roere Äranfljeit trat nod} 3U biefer oerbrie^lid^en SinneS=

7. jenen mevf loürbigcn 3eile"- 3)ic§tung unb 35Bn6rf)fiit, ficbentc? SucF; : „Utii)

\o Begann biejenige iRicl)titng . . . alä inic§ im Sim^rn beSt)a[b 311 beruhigen."

(Soet^eS SBerfc 32. 10
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art Ijinjit, Jüoraus fie üielleidjt entftanben rcar. Xev Jüngling

ner6racf)te meljrere ^a^xe in folc^en Seiben, raie bie erften %e{)U

redinungcn bcs 2e6en§, bie Sducanfungen einer Seele, bie jid)

lelb[t uidjt, gar oft einer glüljenben ßinbilbungsfraft ju füljlen

geben, el^e fie für if)re 4:§ätigfeit ben Qm^d gefunben Ijiit, ber 5

ii)X gemä^ ift. 33alb anfgeregt, 6alb entmutigt, nom i^hjfticismuS

fid^ gum 3weifel roenbenb, nianbelbar in feinen Stubien, feine

Steigungen felbft serftörcnb, gereijt burd) bie ©efellfdjaft, erbrüdt

burd) bie Ginfamfeit, lueber (Energie füfjlenb ju (eben, nodj ju

fterben: fo raar er in eine fc^roarje ^^^raurigfeit gefallen, einen 10

f^merjlic^en 3wfttii^'5/ ous bem er fid; erft burd) bie 2)arfteIIung

be§ 2Sertf)er befreite, unb ber xijm ben erften ©ebanfen an

^auft eingab.

„SCber inbeffen bas röirflidje Seben, mie es bie gegenroärtige

Societät beftimmt unb georbnet fjat, ifjn burd) fein ganjee 6e= 15

n)id)t erbrüdte, freute fid) feine Ginbilbungsfraft, in jene ^^iten

freier 2;()ätigfeit ju flüd)ten, iüo ber ^meä be§ S^afeins f(ar üor=

lag, bas Seben ftarf unb einfad). Gä fc^ien bem melani^ülifc^en,

entmutigten i^iüngling, 'öa^ er bequemer unter bem öarnifd) be§

^'riegSmannes gelebt I)ätte, beffer in ber feften 33urg bes S^^itters; 2»

er träumte fid) bas alte ^eutfd)(anb mit feinen cifernen 33^ännern

unb ro()en, freifinnigen, abenteuerlid^en Sitten. Xex SlnbHd

gotiid)er ©ebäube, befonberö bes 2;om5 ju Strasburg, belebte nun

tiöUig für if)n jenes 3eitalter, bas er oermi^te. S)ie G)eid)i(^te,

roeldie ber ^err von 53erlic|ingen mit eigner ."oanb fdirieb, bot il)m 2.>

bao "Iltufter, baß er fud)te, unb gcn)ä()rte if)m ben @runb feiner

'3^id)tung. Unb fo entftanb in feinem ^opfe ba§ 33erf, baö 2)eutf(^=

lanb mit ßntjürfen aufnahm unb für ein ^yamilienbilb erfannte.

„©ö| oon S er Heringen ift ein ©emälbe ober melme()r

eine meitgreifenbe Sfig^e beö fed)5e!^nten ^al)rf)unbert§ ; benn ber so

^id)ter, roeld)er erft bie 3rbfid)t ()atte, eö auejubilben unb in 9>erie

§u bringen, entfd)ieb fid), foId)e5 in bem 3^iftoi^*'/ ^^^ ^^ir es

befi^en, I)erauö3ugeben. 2tber jeber Qua, ift fo rid)tig unb feft,

atteä ift mit fo großer (Sic^erl)eit unb ^üt)nf)eit angebeutet, ba^

man glaubt, einen ber Gntmürfe be§ 9Jcid)e( 3(ngeIo gu fe()en, 3.>

mo einige 93Jeif5eU)iebe bem ^ünftler 5ureid)ten, um feinen ganjen

©ebanfen aus.^ubrüden. 2)enn wer genau I)infef)en m'ill, finbet,

ba^ im 0ö§ fein äl^ort fei, ba§ nic^t treffe; alles gel)t auf bie

^auptroirfung Io§, alles trägt ba5u bei, bie gro^e ©eftalt beä
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l^tnfterBeuben Siittelaltcrs 511 jcigen. Tenn man tann fagen, ba§

3}JttteIatter fei eigentitdj ber ipelb biefe§ muitberlic^en 2)ramas;

man fiefjt e§ leBen unb tjanbetn, unb bafür intereffiert man fidj.

^as 9DtttteIaIter atmet ganj unb gar in biefem @ö^ mit ber eifer=

ü ncn .'>>anb; fjier ift bic ^raft, bie 3{ecl}t(id)fcit, bie Una6f}ängigfeit

biefcr Gpoc!^e; jie fprirfjt burd) ben 3[Runb bie[e§ l^nbioibuuincv

nertcibigt fidj burd; feinen 9Xrm, unterliegt xmb ftir6t mit ifjm."

9ia($bem ber 9{ecenfent ben Claüigo kfeitigt unb mit

möglidjfter 2(rtigfeit ba§ ©djHmmfte t)on (Stella gefagt fjat,

10 gelangt er ju ber ©podje, wo ber S^idjtcr, in bie 29elt, ins Gk'fdjäft

eintretenb, eine ocitfung von al(er ^^srobuftion abgeljalten, in

einem gemiffcn mittlem ilbcrgangojuftanb vermeilt, im gefeHigen

Umgang bie büftere Skuljeit feiner ^ugenb uer(iert unb fid; un=

bemüht 5u einer jraeiten SDarfteKungsmeife norbereitet, meldte ber

15 moI)lnioI(enbe 9?eferent mit ebenfoüiel 3lu§füf)rlid;feit aU @eneigt=

^eit in ber (Votge befjanbelt.

„Gine Steife nad) JJtaHcn fonnte fein gleichgültige^ Greigniä

in bem Seben beö 2)id)terä bleiben. 2(ug einer ^(tmofpfjäre, bie

fc^rcer unb trüb gemifferma^cn auf if)m laftete, mie fie einen

20 fleinen beutfdjen Qixkl ummi^lfen mag, unter ben glüdlidjen

§immet üon Stom, 9teape(, ^Nalermo üerfetjt, empfanb er bie

gan^e poetifdje Gnergie feiner erften ^afjre. 3)en Stürmen ent=

rönnen, bie feine Seele nermirrten, cntroic^en bem ^rciö, ber fie

ju verengen ftrebte, füfjlte er fidj ^um erftenmal im 33efi^ atter

25 feiner Siräfte unb fjatte feitbem an 2(usbef)nung unb §eiterfeit

nid]tci metjr ju geminncn. 330n bem 3lugenblide an ift er nidjt

bIof3 cntmerfenb, unb nio((te man audj feine ßonceptionen nidjt

aHe in gleidjem Girabe glüdlidj nennen, fo unrb bodj bie 3(ug=

füf)rung, roonadj man üiel(cid)t in ber ^oefie mie in ber 9)ialerei ben

30 .^ünftler am fidjerften mif^t, ftetS für uoüfommen ju (jalten fein.

„Tiaä) bem 33efenntni§ affer 2^eutfd)en finbet fidj bicfeS

^Berbienft im (jödjften ©rabe in stcei Stüden, mld)i; fidj unmittel=

bar auf biefe Gpodje feiner Saufbafju bejiebcn, in 2^affo nämlidj

unb ^pljigenien. S)iefe beiben Stüde finb ba§ 3^efultat einer

35 ^Bereinigung be§ @efü!^I§ ber äußern Sdjiinljeit, mie man fie in

ber mittägigen Statur unb ben ^enfmalen be§ 2(Itertum§ finbet,

non einer Seite, unb üon ber anbern be§ 3'^i^tc[^e" ^'^^^ 9Iffer=

IC. in ber §olge beJ)aiibelt. Janad) im erften 2nid „(Jorticijung tolgt)".

5)er Sc^di^ erfaßten im folgenben §eft üon Äunft inib SUtertmn.

10*
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fcinftciv roas in bem ©eifte beö beutidjen 2;icf}terö jid; entiDicfeln

inodjte. So roirb im S^affo ein geiftreic^er 2)ialog angeiuenbet,

in Sdjattierungen, nne '^^(ato unb Guripibeö pflegen, eine 3*ieif)e

üon l^been unb @eiü[}(en auöjubrüden, bie niedeidjt unferm 5)id;ter

allein angel^ören. 2)ie 6I)araftere ber ^erfonen, itjre ibeeKe 33e= 5

jieljung, ber ^Jtipug, ben eine jebe barftellt, man fid)It, baf5

er bieg ni(^t affein in ber @efd)id)te non g^errara gefunben Ijai;

man erfennt bie Erinnerungen, bie er von §au[e mitbrachte, um
fie in ben poetiidjen Seiten bes lOtittetalterS unb unter bem fünften

§immel üon Italien ju ueri'c^önern. 93lir idjeint bie 9ioffe beä 10

^affo giinjtic^ beftimmt ^u einer bemunbernsmürbigen 3iad)6ilbung

ber S^erroirrungen einer dinbilbungöfraft, bie, fid) fe(6ft jum 3?au6e

gegeben, an einem Söorte fi<^ entfUinxmt, entmutigt, oerjmeifelt,

an einer (Erinnerung feftfjätt, fid) für einen Traum ent5Üdt, eine

33egeben[)eit aus jeber 3(ufregung madjt, dne 'DJtarter au§ jeber 15

Unrulje; genug, me(d;e leibet, geniest, lebt in einer fremben, un=

iöirfUd;en Söelt, bie aber anä) i()re Stürme ^at, i^re g^reuben

unb S^raurigfeiten. Gbenfo ^eigt fid) '^ean '^acqne^ in feinen

Sleoerien, unb fo ()atte ber 2)idjter fid) lange gefunben; unb mir

fc^eint, er felbft fprid}t aus bem SJiunbe beö 3^affo, unb burd) 20

biefe (jarmonifdje '"]]oefie Ijört man ben 3Sertf)er burd;.

„^p^igenie ift bie Sdjicefter be§ 2^affo; biefe beiben §aben

eine ^amiüenäfjulic^feit, bie fii^ leidet erflärt, roenn man meif?,

ba^ fie beibe ju gleid;er 3eit getrieben finb, imb groar unter

bem @influf5 bes italienifd)en ^immels. 2)a er aber in ^pf)igenien, 25

ftatt ber Stürme eines fleinen ^ofee, bie majeftätifdjen (lrinne=

rungen ber ^yamilie bee 2^anta(uö ,5;u fd^ilbern l)atte unb, anftatt

ber dualen beS äöaljufinnä unh ber ßinbilbungsfraft, ha^ Sd;idfal

unb bie ?yurien, l)at er fic^ ju einer großem poctifd^en §ö()e er=

I)oben. ^n biefem 2Berf, meld^es bie Seutfd^en unb ber 3(utor 30

felbft für baä üottenbetfte feiner brantatifc^en Mompofitionen [)alten,

üerf)üllen fid; oljne 2Siberrebe bie ß)efül)(e einer oöllig djriftlidjen

3artf)eit unb einer gan^ mobernen g^ortbilbung unter g-ormen,

bem Slltertum entnommen; aber eg märe unmöglid;, biefe t)er=

fdjiebenen ©(emente fjarmonifdjer ^u uerbinben. @g finb nid)t 35

nur bie äußern ^^ormen ber gried)iidjen I^ragöbie mit .^unft nadj=

geafjmt; ber ©eift ber antifen S3ilbfunft, in burdjau§ gleid^em Seben,

IS f. Qean Qacqueä in feinen Sleoerien. 3- 3- iWouffcou, Les reveries du
promeneur soUtaire, crfd;ienen 17S1. — 2S. unb fe^lt in allen früheren Svucfen.
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kfeelt unb begleitet mit rufjiger 2cf;ön()cit bie 33or[teffungen bc§

S)id)ter§. 2)iefe Gonceptionen cjeljören lijm unb nicf;t bein SopljofleS,

bnö defenne iä); aber icl) fijnnte i^n nidjt ernftl)aft barüber tabcln,

ba[3 er jicl) treu geblieben. Hub ma§> fjaben benn ^enelon unb

5 9{acinc getljan? äl>o(}t ift bcr (Sfjarafter bcä ä((tertuni§ in if)ren

S^erfen genugfam eingebrucft; aber Ijat aud) ber eine bort bic

Giferfudf)t ber ^^^Ijäbra gefunben, ber anbere bie eüangclifcfje -Dlora(,

mcldje burclj ben ganjen üelemad^ burcfjge()t? Unfer ^idjter

nun §at roie fie ge^anbelt; e§ raar feincoraegS in feiner 2(rt,

10 ]\d) üöllig in ber 5tadja[)mung eineS 5Jtobeff§ gu nergeffen; er

I)at von ber antifen 93cufe fid; einbringlidjc 3(ccente gugeeignet;

aber um ben ©runbfinn feiner 6efänge if)m cin3uf(öf5en, maren

^>roei (ebenbige 9Jtufen unentbel)r(id): feine Seefe unb feine Qdt.

„(S'gmont fd;eint mir ber ©ipfel ber tl)eatralifd;en Saufbafju

15 unferä Tid)ter§; e§ ift nid}t me[}r ba§ Ijiftorifdjc ®rama mic

@i3^, es ift nid;t mefjr bie antife ^Tragöbie mie ^pljigenie, e§

ift bie nia()rf)aft neuere ^Tragöbie, ein ©emätbe ber Scbenßfcenen,

baö mit ber 3.öa(jrf)eit beö erftern baö Ginfad;=©ranbiüfe ber 5meitcn

nerbinbet. ^n biefem SSerfe, gefdjrieben in ber ^raft ber ^af)rc

20 unb ber JyüKe be§ ^^'alentS, I)at er üielleid;t mef)r a(S irgenbmo

iia^ Sbea[ be?? menfdjlidjen £eben§ bargeftcttt, mie ifjm foIdjeS

aufjufaffen gefallen I)at. (Sgmont, glüdlid), f)eiter, ncrlicbt ofjne

entfdjiebene Seibenfd;aft, ber Süj3igfeit bes SafeinS ebel geniefjenb,

mit ^ebensluft bem Tobe entgegengeljenb: bie§ ift Ogmont, ber

25 .^e{b beö ®id}ter§.

„Stun giebt eö aber ein 5K>er! unfreS ®idjter§, nid;t nur

feinem fonft t)or{)anbcnen oerg(eid;bar, fonbern aud) abgefonbert

Don feinen eigenen ju betradjten. Gö ift ber 3^auft, bie felt=

fame tiefe ©djöpfung, baS munberlic^e ^rama, in roeldjem bie

30 9Sefen jebeS 9^ange§ oortreten: nom ©ott be§ fMmmelg hi^ ju

ben G)eiftern ber 3^infterni§, t)on bem ?Oienfd)en biö gum 2:iere

unb tiefer bi§ ju jenen ungeftalteten ©efdjöpfen, meldje, mie ®f)a!c=

fpearc'3 ivatiban, nur ber Ginbitbungöfraft bes ^idjterg iljr fdjeuf3lid)e§

2)afein uerbanfen fonnten. llber biefeä fonberbare Ji>er! roiire

3.-) gar fefjr oiel ju fagen; man finbet ber 9iei[je nad) 5Jiufterftürfe

jeber 3d}reibart: uon bem berbften ^offenfpiel bi§ jur erljabenften

11. ©gm 011 1 fc^eint mir. ©d^on oorf)cr ronr 311 bemerfen, bag Üdnpfere über bic

I)iftonid)e 9ieif)enfoIge bcr ©reigniffe in ©oet^cS Seben unb feiner SEerte Tiid;t ftar tft;

l^ier tritt biejer 3J!atigel befonber§ beutlic^ ^eroor.
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Ii)rt[(f)en S)id;tung; man finbet bie Sdjilberungen aller menfdjiidjeu

G3efüij(e, üon ben iDiberiüärtigften 6iö ju ben järtlidjften, uon

ben büfterften bis ju ben aderfüfjeften. :3»^f'n id) mid) aber

uon bem Ijiftonfc^en Stanbpunft, auf meldten idj mid) befdirünfe,

nic^t entfernen barf unb nur bie ^erfon beö SDic^ters in feinen 5

SSerfen fudjen mag, fo begnüge id) mid^, ben ?3^auft alö ben

iiollfommenften Slusbrud anjuieljen, meieren ber 2)id)ter oon ]\d)

felbft gegeben Ijat ^a, biefer g-auft, ben er in feiner ^ugenb

erfaf?tc, im reifen 2(Iter üoKbradjte, beffen 9?orfteKung er mit fidi

burd; alle bie 3(ufregungen feines Sebens trug, roie Gamoens 10

fein ©ebidjt burd^ bie 23ogen mit fid; füfirte, biefer %au]t ent=

Ijätt if}n ganj. 3)ie Seibenfd)aft be§ 3Siffen§ unb bie 9)iarter

beö 3iüeifel§, Ijatten fie nic^t feine jungen ^af^re geiingftigt?

3SüI)cr fam il)m ber ©ebanfe, fid; in ein übernatürlid^es dldd)

gu f(üd)ten, an unfidjtbare 5)täc^te fid; ju berufen, bie ii)n eine 15

3eit lang in bie träume ber ;5((uminaten ftürgten unb bie iljn

fogar eine 9leIigion erfinben mad^ten? 2)iefe Ironie beg 9)?epf)i=

ftopf)eIeg, ber mit ber Sdjmiidje iinb ben 33egierben bes ^Jcenfdjen

ein fo freüles Spiel treibt, ift bies nid;t bie üeradjtcnbe, fpottenbe

Seite bes 3^id;tergeifteö, ein Öang jum 93erbrief5lidjfein, ber fid) 20

bis in bie früfjeften ^aljre feines Sebens auf f
puren läfjt, ein

I)erber Sauerteig, für immer in eine ftarfe Seele burd; frü(j,^eitigen

uberbrufs gcmorfen? Xie ^erfon bes ?yauft befonbers, bes DSannes,

beffen brennenbcs, unermüöcteg §er,5 meber bes Slüdg ermangeln

nod) foldies genießen f'ann, ber fidj unbebingt ()ingiebt unb fid) 25

mit SOti^trauen beobadjtct, ber Gntfjufiasmus ber £eibcnfd()aft unb

bie 9)tutIofig{'eit ber i^erjmeiflung oerbinbet, ift bies nid)t eine

berebte Offenbarung bes gef)eimften unb erregteften Seileö ber

Seele be§ ©ic^ters? Unb nun, baö Silb feines innern Sebens

ju uüttenben, ^t er bie aKerliebfte ^iö^i'-" 9)iargareten§ i)in^n- so

geftelft, ein erl)öf)te6 3(nbenfen eines jungen 9Jtäbd)en§, von ber

er mit uierjefjn ^^afjren geliebt ju fein glaubte, bereu 33ilb il}n

immer umfdjraebte unb jeber feiner i^elbinnen einige ^üjje mit=

geteilt f)at. 2)ie§ Ijimmlifc^e -Eingeben eine§ naioen, frommen

unb ^ärtlidjen ."oerjens fontrafticrt benninbernsuuirbig mit ber finn= 35

lid^en unb büftern iHuf'"pannung bes Siebljabers, ben in ber

^Kitte feiner IMebestriiume bie ^^l)antoine leiner Ginbilbungsfraft

unb ber llberbrufj feiner ©cbanfen nerfolgcn, mit biefen Seiben

einer Seele, bie gerfnirfdjt, aber nid;t ausgelöfd^t roirb, bie
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gepeinigt ift von bciii unbe^raiiujUcfjen 53ebürfni5 be§ ©Uidö unb
bem bittern @efüf)I, mic fdjiuer eö fei, ju empfangen unb ju iier=

leifjen. 2)a ber 2)id)ter nieniulä etmaö frf;neb, ofjne baf5 man ([C-

miffermafjen ben 3(nlaf5 ba^u in irgenb einem Kapitel feineä SebenS

5 finben fcinnte, fo treffen mir überaK auf 3puren ber Giniuirfung

gleidjjeitiger 33egeben[jeiten ober aud) (Erinnerungen berfelben.

3u ^^^a[ermo ergreift il)n bac. gel^eimnienoKe Sd)idfal beä (Saglioftro,

unb feine ßinbilbungstraft, non lebljafter 3ceugierbe getrieben, t'ann

biefen raunberbaren SDtann nic^t loälaffen, bi§ er i^n branurtifdj

10 geftaltet, um fid) felbft gleidjfam ein ©djaufpiel ju geben. <2o

entftanb ber @rof3 = i>!op[)ta, meldjem bas berüd;tigte 2(benteuer

beö .'palöbanbeö ju (iirunbe Hegt. 33eim Sefen biefer übrigens

fefjr imterljaltenben itomobie erinnert man fid;, baf3 ber ©idjter

einige 3eit ju äl)nlid)em Sßalju l)inneigte, mie ber ift, ben er

15 entroidelt; mir fefjcn einen enttäufd)ten 3(bepten, ber bie gläubige

Gj;aItation ber Sd^üler fornie bie gefdjidte 5'krftfd)reierei beö

^Dteifterö barftellt, unb ,^niar mie ein Hiann, ber bie eine geteilt

unb bie anbere naije gefefjcn (jat. 3Jtan mu|5 geglaubt (jaben, um
fo treffenb über ba§ ju fpotten, moran man nid;t mel)r glaubt.

20 „J^n ben fleincn Ä'omöbien bei ©elegenljeit ber fran^öfifdjen

9iei)oIution mirb man feine überfidjtlid)e SBürbigung biefeö grofjen

(Sreigniffeg ermarten, iiielme()r nur einen 33eleg, mie fid; bie

augenblidlidjen Ginflüffe beöfelben in beQ ^ic^terö ©efidjtöfreiö

lädjcrlid) unb miberunirtig barftellten. 2)iefen ©inbrud (}at er auf

25 eine feljr I}eitere SBeife im 33 ürg er gen erat feftget)alten.

„^ertj unb SSätely, anmutige Sf'isse einer 3{(pen[anbfdjaft,

ift al§ eine Erinnerung einer (Sdjmeijerraanbrung an.^ufeljen.

-)tun aber betrad)ten mir ben Xriumpl) ber Gmpfinbfamfeit,
ein ^]>offenfpiel in 2(riftopf}anifdjer 'Utanier, alö einen 3(uöfaU beö

30 Xiidjterö gegen eine ©idjtart, bie er felbft in ©ang gebrad;t f)atte.

2)iefeö ©türf ift etn§ oon benen, meldje gu ber, nad) meiner

®en!n)eife menigftenS, fefjr übertriebenen 'Dteinung ber ^yrau von

(Stael 'J(nlaf5 gegeben, biefer trefflidjen 5yvau, meldte fonft über

unfern 3)id)ter einige benninbernömürbig geiftreidje ©eiten ge=

35 fd)rieben l)at, unb bie i{)n jucrft in J-ranfreid; burdj einige freie

l'lberfeöungen üott Seben unb S3emegung befannt mat^te. %xau
von ©tael fte^t in i[)m einen 3i^ii'^'-'i"ci''/ ^fi" cö 'inn-gnügen mad}t,

32 f. Jyvau 00 n ©taiit, De i'AUemagne II, 7.
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feine eigenen @aufeleien ju jerftören, cjcnug, einen mijftifi^ierenben

2)ic§ter, ber irgenb einmal ein (Softem feftie^t unb, nac^bem er

eö gelten gemarfjt, auf einmal aufgießt, um bic 33en)unberung

bes '^Nublifums irre ju marf;en unb bie ©efäiligfeit beöfelben auf

bie >)]roI)e ju ftcden. ^d; aber glaube nidjt, bafj mit einem fo :>

Ieicf)tfinnig I)intcrl}altigen ©ebanfcn folrf^e äSerfe mären ()erpor=

gubringen gercefcn. 3^erglei(^en ßiriffen fönnen i)öd)ften§ ©eiftes^

fpiele unb Sfijjen beö SalentS ueranlaffen, me^r ober roeniger

auffalfenb; aber idj mürbe fel)r uerraunbert fein, menn au§ einer

fold;en LueKe etmaö ftarf Grfaf5teö ober tief ©efidjlteö I)erüor= lo

ginge. Soldje (Eulenfpiegeleien gejiemen bem ©enie nid)t. ^m
©egenteil glaube id; gegeigt ju Ijaben, ba^ ber SDidjter in atleni,

uiaö er Ijernorbradjte, feiner innern 9iegung gefolgt fei, mie in

allem, roa§ er malte, er baS nad)bilbete, ma§ er gefei)en ober

empfunben Ijatte. 9)ut feljr uerfd^iebenen ?yäf)igfeiten begabt, mu^te is

er in einem langen Seben burd^ bie entgegengefe^teften 3u[ti^Ji^'^

t)inburdjgel)en unb fie natürlid) in fefjr uon einanber unterfd^iebenen

SÖert'en auebrüden.

„2(udj mill xd), menn man e§ üerlangt, roo(}I gugeben, ba^,

inbem er ben 2'riumpf) ber ßmpfinbfamfeit nadj bem 9.i>ertf)er, 20

bie Spliigenie nad) bem ©ol^ fd)rieb, er moljl (äd;(en fonnte,

menn er an biefe Serle^ung auSfdjlie^Iidjer 2:f)eorien backte, an

bie 33eftür3ung, in mel^e er jene 93tenfd)en merfen mür,be, bie

in 2^eutfd)Ianb geroö^nlic^er finb alg anbermärtg unb immer eine

^Ijeorie fertig l}aben, um fie an ein SReifterroer! anjulfieften. Stber 25

ic^ mieberl)oIe: ein foldjes 2>ergnügen fann raof)I feine 2Serfe be=

gleitet, aber nid)t ueranlaf5t l)aben; bie Cuetle mar in il)m, bie

3]erfdjiebenl}cit geljörte ben Umftcinben unb ber ^dt.

„Um nun bie bramatifc^e 2aufbal)n unfcrg ©id^terS gu he-

fc^liefjen, l^aben mir »on ßugenien, ber natürlid;en S^odjter, 30

ju reben, moüon bie erfte Slbteilung allein erfd;ienen ift. ^ier

gehören bie ^erfonen feinem Sanb an, feiner S^xt; fie l)ei^en

^önig, ^erjog, 3:oc^ter, öofmeiftcrin. S)ie ®prad;e übertrifft

alles, ma§ ber 2)id)ter 3]ollfommeneö in biefer 2lrt geleiftet l)at.

3^ber eg fd^eint, roenn man bie natürlidje 2^od)ter lieft, ba^ 35

ber 5)ic^ter fein 33ebürfniö meljr empfinbe, fid^ mitjuteilen, unb

im ©efüljl, baf5 er alle§ gefagt l)abe, nunme!^r aufgiebt, feine

6efül)le 5U malen, xmx fid) in 6"rbad)tcm ju crgeljen. 9}ian

miid^te fagen, baJ5 er, mübe, bas menfdjlidie 2eben ferner gu betrad^ten.
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mm in einer imacjinären 233c(t leben mödjte, rao feiiie 2Öirf(id)feit'

if)n bel'djränfte unb bie er nad) 23elieben jurecbte rüden fönnte.

„3(tfo jurüdfdjauenb finben rair, ba^ ber 2)td;ter feine

bramatitd)e i'anfbafjn mit 9iadjal)mung be§ 3Sirf(id;en im ©öl^

i non 33erlid)ingen anfängt, burd) eine falfc^e Tic^tart, o(}ne fid)

yiel auf^idjaltcn, burd)gel}t, mir meinen ba§ 6ürgerlid}e 2^rama,

100 bas .'perfömndidje oI}ne .Oodjfinn bartgeftettt mirb; nun ergebt

er ftd; in ^pfjigenien unb ßgmont ju einer ^Tragöbie, meld)e,

ibeeEer al§ feine erften ä>erfud)e, nod) auf ber ßrbe fu^t, bie er

10 enblidj au§ ben 2(ugen oertiert unb fid) in baö Steid; ber ''X''^)an'

tafien begiebt. Go ift rounberbar, biefer ©inbitbungsfraft 3U5ufe(;en,

bie fidj erft fo [cbljaft mit bcm 3djaufpiel ber SSelt abgiebt, fobann

fid^ nad; unb nadj baoon entfernt. Gö fd)eint, ba^ bie ^reubc an

ber ^unft mit ber 3eit fclbft über baS ©efüf^I bic^terifd;er dlaä):

15 af^mung gefiegt l)abc, ba^ ber 2!id)ter jule^t ficfj metjr in ber iso((:

fommenI)eit ber ^-orm gefiel, a(§ in bem ^Keic^tum einer lebenbigen

Tarftellung. Unb genau befel^en, ift bie g-orm im ©131) nod) nid^t

entroidelt, fie ()errfd)t fdjon in ^pfjigenien, unb in ber natürlidjen

2;od)ter ift fie alleg.

20 „®ieä ift bie ©efdjid^tc beä 2:(jeaterS unfer§ 2)id^ter§, unb

ftubierte man feinen ©eift in anbern ^id)tarten, bie er oerfudjt

Ijat, mürbe man leidjt auf ben oerfdjiebenen Sinien bie '^ntnfte

finben, ttield)e benen, bie mir auf ber uniern angebeutet Ijaben,

entfpredien; man mürbe 9Sertf)er ©ÖI3 gegenüber, i^errmann unb
2r. Sorottjca jur Seite »on ^pl}igenien finben , unb bie ä'i>af)t=

nerraanbtfdjaften mürben fefjr gut alö ©egenftüd jur natürlidjen

iJodjter gelten.

„Stimmt man unS hd, bctrad)tet man ©oetljes litterarifdjen

Sebenegang alö ^Kefler feines innern fittlid^en £eben§, fo mirb

30 man einfeljen, baJ3 ju beffen Serftänbnis niä)t eine Überfet3ung

ein§elner Stüde erforbertid; gemcfen, fonbem ba§ ©anje feiner

t^eatralifdjen 3(rbeiten, man unrb füf)(en, roeldjes 2id)t baburd)

über biefen uTeil feiner 53emü[)ungen unb feiner übrigen 'löerfe

fallen muffe. 2)ieö ift ber 3'i'cd, ben .'öerr Stapfer auf eine

35 merfmürbige SSeife erreid)t: er t)at in einer geiftreidien unb auö=

fü()rlid;en Ü^otij mit ^-üKe unb Jßafjl bie uorsüglid^ften ßreigniffe

beä Sebenö unferes S)id)ter§ gefammelt unb jufammengereiljt, in

g-ragmenten auä feinen 9Jiemoiren unb in einer 2(n3a()l Über=

fefeungen feiner f(einen @ebid;te; biefe i^^ittel er^eüen unb iier=
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»oKftänbigen ftdj roet^felSroeife. ^f)m ift man in biefer Sammlung
bie Ü6erfe|ung bes @ö^, ßgmont unb ^au[t fd^ulbig, brei ©tücfe

be§ 3)id^ter§, roelc^e am fd)n)er[ten in uniere <Spradje ju über=

tragen finb; §err Stapfer Ijat fid) jebod) talentüoU in biefem %alk

bemiefen; benn inbem er 5n)ifd;en bie Dlotroenbigfeit, etroaS fremb 5

gu fdjetnen, «nb bie @efaf)r, ineraft 311 fein, fid; gefteUt fanb,

fo ^at er mutig bas ©rfte »orgegogen; aber biefer ^efjler, roenn

es einer i[t, fi(^ert urxQ bie (Senauigfeit, n)e(d)e atte bie beruljigen

mu|, bie oor äffen Singen üom Ü6erfet3er forbern, bie $f)t)fio=

gnomie unb 6f)arafter bes 3(utorö überliefert ju fe()en. ®ie übrigen 10

3:'ei[e bcr llberfe^ung finb nadj benfelben ^srinjipien burdjgefüfjrt,

unb ber ^^la| in unfern S^ibliotljcfen ift biefem äöerfe angemiefen

§n)ifd;en bem Sfjafefpeare beä §errn ©ui^ot unb bem '3d)iffer beö

^errn 33arante."

Über 15

Öoet^eö ^tecenfioncn

für bie Jranffurter ge(et)rten 'itnjeigen Don
1772 unb 1773.

(über ftunft unb Sdtertum. günfter Snnb. SritteS §eft. 1826. S. 160—161.)

'i^orroort. 20

3n fpätern ^a()ren betradjten mir untre früljern 3frbeiten

niemals mit reiner Siffigfeit; mir fdjämen uns ber Symptome
mand)er @ntmidelungs!ranfl)eit, bie un§ boc^ in§ Seben roeiter

förberte, beren Kenntnis für anbcre nod) gar moI)I belel)renb fein

bürfte. Unb id; Ijabe ba()er bei 3Cuöma[j[ beffen, maö id; non 2.5

mandjem i^orrätigen in bie ange5eigte 3(u§gabe aufgunebmen

fjätte, in 33etrad;t ber pfijdjologifdjen 9(bfidjten gar mandjer

Sefer beforgt, baJ3 nid)tö 53raudjbare§ befeitigt unb nerf^eimlidjt

uierbe.

2A>a5 aber ber lebenbigen Öegcnmart intereffant fein tonnte, so

13. bem ©^afefpeare be§ §errn ©uisOt. Giuijot oerfa^te bie ©tnleitungen
unb Slnmerfungen ju £etourneur§ ®§afci'peare = Überfc^ung (iparis 1821). — 13 f. bem
(BdjUlev be§ öerrn 33 ar ante. M. de Baraute, Oeuvres dramatiques de Schüler
(Paris 1S21). — 15 ff. Über ®oetI)e§ SRecenftonen ^ür bie granffurter ge =

leJirten 2(n5cigcn t»on 1772 unb 1773. 21m 11. ^mn 1823 erhielt (Jdcrmann non
(Soettie bie „granffurtcr geleljrten Slnäcigen" oon 1772 unb 1773, um (Soetijeo ~J[nteil

baran ju beftimmen. (rr fd^rieb einen f(einen Äuffag barüber, ben ©oethe, mit bcni

obigen SSorroort »erfefien , in .fiunft unb 2Utertnm aufnabm. SSgl. bie (Einleitung ju
SJb. 26 unfrer äluc-gabe.
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barüber Ijat eine getitbete ^iigeub am erften ju entfcfjciben.

©oirfjen jungen greunben pflege id) ju übergeben, roaä ntiv

groeifelfjaft ift, mit bem drfucben, if)re 2(nfid)ten mitzuteilen. Xlnb

fo entftanb aud) nadjfolgenber 3(uffal3. 2Benn er mir aber ent=

5 fdjieben ^u öunfteu lautet, fo uer^eitje man eine unbcmunbene

9}iittei(ung. ^n einem langen Seben fe|en fidj 2ob unb ^Tabef,

gute 2(ufna(jme unb fdjtec^tes S3e{)anbeln bergeftalt in§ ©leid)^

geroidjt, baf^ eä einer beftätigten fittlid^en .'ixraft bebarf, um gegen

beibe nid;t üoKfommen gleid^gültig ju merben.

10 Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe
par Albert Stapfer.

(Ü6er Äunft unb Altertum, günjtcr Söanb. drittes §eft- 1826. g. 171—174.)

2)ie bem erften Xeile jener llberfel3ung meiner bramatifd)en

SSerfe üorgefe^te 3toti§, meine Sebenöereigniffe unb fdjriftftellerifdjc

15 Saufbaljn betreffenb, burfte idj bei biefer ©elegenfieit aud) nid)t

aufjer ad;t laffen. §ier gab e§ mandjertei ^^u benfen unb ^u

bebenfen, unb gmar im aügemeinften, über 93ienfd;enmcfen unb

©efd)id. Sas GJemebe unfereo liiebeuö unb äöirfenö bilöet fid;

aug gar ücrfdjiebenen ^-äben, inbem fid) Diotmenbigeö unb Qu-

20 fälliges, 2,ÖiüfürIid)Cö unb 3{ein--geuioIIteö, jebeä uon ber vcx-

fd)iebenften 3(rt unb oft nidjt ,^u unterfdjciben, burd)einanber

fd)ränft.

S)ie eigentümliche Sföeife, mie ber Ginjcine fein üergangeneä

!i^eben betradjtet, fann bafjer nienutnb mit i()m teilen; raie unö

25 ber 2(ugenblid fonft nid)t genügte, fo genügen un§ nun bie

3a£)re nidjt, unb ba ber 3(bfd)hif3 am @nbe mit unfern 2Bünfd;en

meiften§ nid)t übereinftimmt, fo fdjeint un§ ber ganje ^nt)alt ber

9{ed;nung uon feinem fonberlidjen äöert; roie benn gerabe baburd;

bie roeifeften 'Dtenfdjen verleitet nnirben, au§3ufpred;en, baJ3 alieö

so eitel fei.

S)er 33iograpIj an feiner ©teile ift al§ S)ritter gegen ben

3)tann, bem er feine 3tufmert'famfeit mibnu^te, entfdjieben im 3>or=

teil: er I)ält fid; an ba§ 9tefultat, u)ie eo im ganjen erfdjcint,

geljt uon ba jurüd auf ba§ folgered^te unb folgelofe ^'^anbeln,

10. Xoticc sur laYie et les Ouvrages de Goethe. SieFie oben £. Hlff.
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forfc^t nad) bcn ancjeiüanbten 3)iiltcln, bem 6enu^ten 3>erm5gen,

ben oerborgenen Gräften, unb roenn i^m aiic^ manrf)C§ Seionbere

wnentberft bleibt, fo leitet it)n borfj ein reiner 33(icf auf bas 9(tt=

gemeine.

%üv aKe§, raaö fittlidj tjenannt mirb, giebt eö ebenfo firfjere 5

Teute5ei{^en als für bas, roas rair burdj finnlic^e ©egenraart

erfennen; in beiben g^ällen aber ungetrübt gu fci^auen, tüd^tig §u

ergreifen, flar §u fonbern unb gererf;t ju beurteilen, baju ge{)ört

angeborner 3:^aft unb unanögefe^te, kibenfdjaftlid) burdjgefüi)rte

Übung. 10

^d; Jüünfdje, ba^ meine g^reunbe obgebad^te ^^otij lefen

mögen. §ie unb ba miffen fie e§ anber§, l)ie unb ba benfen fie

anberö; aber fie raerben mit mir banfbar beraunbern, roie ber

SiograpI) mit 2So()luiotten ba§ Offenbare fi(^ jujueignen unb ba§

33erborgene ju entjiffern gerouf5t I}at. J-erncr ift merfroürbig, roie 15

er auf biefem 2i>ege ju geiuiffen 3(nfid)ten über leinen ©egenftanb

gelangte, bie benjenigen in SSeriounberung fe^en, ber fie cor allen

anbern ijäüc gerainnen foHen, unb benx fie hod) entgangen finb,

eben raeil fie gu na^z lagen.

^ene S^ecenfion, beren ^(uQgug mir oben mitjutcilen angefangen, '.»

finb roir, rcie eö fid^ ergiebt, zhen biefen 53emü()ungen fdjulbig.

91ecenfion unb Tioüi finb übereinftimmenb, nidjt gleid;(autenb,

unb für mid) gerabe in bem 2(ugenblid l)öd)ft bebeutenb„ ba eö

mir jur vpflidjt geroorben, mid^ mit mir felbft, meinem ©eleifteten

unb 3>oIIbrad)ten, raie bem i^erfe()lten unb bem 3>erfäumten gu 25

befdjäftigen.

(über fiunft unb 2atcrtum. fünfter Sanb. 2ritte§ §eft. 18-26. ©. 174—191.)

3u einer 3eit/ lüo bie ©ilboten aller 3(rt auö allen 2SeIt=

gegenben f)er immerfort fid) freugen, ift einem jeben 3trebfamen so

I)i3d)ft nötig, feine Stellung gegen bie eigne 9'iation unb gegen

bie übrigen fennen gu lernen. S^eöfialb finbet ein benfenber Sitterator

23
ff. gerabe in bem Slugenblicf . . . Bef djäf tigen. gür bie im erfdicinen

begriffene älusgabe legter §anb. — 27. iturje Slnseigen. Ser gemeinfamc 2iul ber

narfifotgenben Dcotisen muft, raie aud) ba§ 3nf|oIt§ticr5eicf)ni§ »on .Runft unb Slttertum V, 3

angiebt, on biefer gtcUe ftcl^en. §m Äerte finb bie erften Slbfdinitte unmittelbar an ben
oorfiergefienben Sluffag über Siapferö ,.XotiGf' ongcfdjloffen unb bie Überfcbrift „flurje

Stnäeigen" ftet)t crft nor bem Slbfinitt „Sei »erfpäteter .«Serausgabe be§ gegenwärtigen
§ejteä".
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alle Urfadje, jebe Äleinfrämerei aufjugebcn unb \\ä) in bcr grofjcn

3Belt bes .'panbelnS um3ufef)en. ©er bcutfdje 2d)riftftetter baif

eä mit 33el)ac3en; benn ber allgemeine litterarifrf}e ivonflift, ber

je^t im Genien unb ©idjten alk Duxtionen fjinreif^t, mar bod)

5 §uer[t üon unö angeregt, angefad)t, burd^gefämpft, 6iö er firf)

ringöumljer über bie ©renjen verbreitete

(Vincenzo Mouti, sulla Mitologia.)

?yänb' id) Staum ju einer ^^ortfefeung, fo raürb' id) bcjfen

eriüäfjnen, ma^ bie i^erren Stapfer, ?>-aurieI, ©ui^ot mir unb

10 meinen Sföerfen jutiebe getljan; audj unirbe id; öe(egent)cit

nefjmen, ben 33lid nad; Italien ju leiten unb bemer!bar gu madjen,

mie ber nun fd)on breifjig %\[)vc bauernbe ^vonffift 3roifd)en "iltaffifern

unb ^Homantifern [id; immer in neuen ilämpfen nneber I}eruort[)ut.

S)er S'fitter 33incen50 SJJonti gab ein fur,5gefa^teö Giebidjt Ijerauö:

15 Sulla Mitologia, Sermone, Milano 18-J5. Qx \id)Xt unö 5U

ben (jeiteren ©ruppen ber @i3tter unb .Halbgötter, mie fie ben

Haren "ätfjer, ben glaujreidjen Soben ©ried^enlanbS unb ^talienö

beuölferten, unb meift tobann auf unfer am .f)odjgcri(^t um bev

Stabes Spinbel dei 5.1conbenlid)t tansenbeö UiftigeS G)cfinbel I)in,

20 roobei er fid) freiUd) fefjr im 33orteil füfjlt.

(Carlo Tedaldi-Fores, Meditazioni poeticlie.)

Sagegen regte fid) &axlo ^^ebalbi-^ores. Gr fdjrieb Medi

tazioni poeticlie, Cremoua 1825, ein ©ebid)t üon gröfjerem

Umfang, beffen I^nfjalt jebod) nid)t leidjt inö ßnge ju bringen

25 ift. Ser 3]erfaffer beljanbelt nid;t unglüdüdj bie moberne 2(nfid)t

üon Umfaffung eineö meitcren .^reifeö menfd)lic^er 2)enf= unb

7. (Vincenzo Monti, sulla Mitologia.) Sie Überfc[;rift ift ou5 bem ^^11=

f)Q[t5t)eräeirf;iü-3 faea .§efte§ entnomnten. Über aJionti fielje Sb. 31, ©. 270, 3. 2 Dlnm.
— 9. bie öevren ©tapfer, gauticl, (Suiäot. Über ©tapfer ftetjc oben ©. 141.

Glaube E^aiJeS Jauriel (1772— l'-s44), fraitiiJfM'^'^i^ SitterarI;iftorifer. ^m Sa^re 182".

mar feine Überfe^uni; von TOanjoniä Srogöbien erfc^ienen. öoetfje tarn fpäter auf

feine 3Ui?3abe ber ncuariec6ifd;en SSolfalieber äurücf (Äunft unb SHtertum VI, 2. 182.S).

®ui^ot'5 SSoricfungen, btn „Cours d'histoire moderne" (1828— 18:!0), rütjmt (Soet^c

utelfad;. — 12
f. Konflitt äioifc^en fllaffifern unb Slomontitern. SSgt. ben

aUtffa^ „Ätaffiter unb Sfornantifer in Stalien", 95b. :3l, ©. 267. — 14. »incen50
Slonti. ®5 wäre ju untorfurf)en, ob (Soetlje au5 bcr ©c^rift „Snlla Mitologia", bie

mir leibcr nicf)t sugönglicf) ift, 2tnrcgungcrt für bie tlaififdje äBalpurgiSnadjt gefcl)öpft ^at.

@df)röer (fjauft II, LVI) eriuäfint roof)! anbere gemeinfam mit biefer ©djrift in ilunft

unb Jlltertum V, 3 bcfprod^ene Serte mit Seiug auf bie „ßlaffifd;e SBalpurgisnadjt",

aber gerabe lUonti? ©dirift nic^t. gm fofgenben öeft uon Munft unb 3Utertum (VI, i)

fommt ©oetfie nod; einmal auf biefe unb bie unmittelbar banad; erroäfinte oou Xeba[bi=
goreä jurüct.
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Std^tart; aixd) er mii ben innern Sinn mefir als ben äufjem

befriebtgt tciffen unb oermag bie 3trgumente ber ^mrtei, ju ber

er jicf) befennt, obroof)! etroas büfter, boc^ treu unb fraftnoff ü'or=

gutragen.

^^ei üerj'päteter öerauSgabe be§ gegenroärtigen §efte§ fann 5

tc^ mid) nur im aUgemetnen aU Sdjulbner befennen für fo manrf)e§

oorjüglirfje 2Serf, roelrfjes mir inbeffen 5U gute gefommen. ^d)

füge ba[}er ben ein^ufüijrenben Jiteln nur raenige ^emerfungen bei,

meinen 3(nteil für ein mannigfarf) eblcö 33eftre6en üorläufig un=

3ubeuten. 10

„öraf Gbuarb 9{ac5in5fi)Q malerifc^e 9^eife in einigen ^^ro-

üin^en be§ oSmanifc^en 9i!eic^§. Stus bcm ^^ülnifd}en burcf) non

ber .§agen. Breslau 1824." ©in unterrid;teter umfid^tiger 2öe[t=

mann reift 3U Sanbe üon 3ßarfd)au bis Cbcffa, uon ba ju 3Baffer

bis ^onftantinopel; ferner an bie afiatiid;e Slüfte, befu(^t ÖeSbos, 15

ja bie ©efilbe ron 2^roja. Gin funftfertiger 3eidjner begleitet

i^n, unb nun merben un§ bie mannigfaltigften ©egenftiinbe in

oottenbeten ^upferftid^en überliefert.

Sel^r intereffant mar un§ gum 33eifpiel bie 'I)arfteHung ber

aflgemein^poligeilidjen 3]orfe()rungen, fomie ber fromm;roof)It()ätigen 20

"i]3riiiatanftalten, um eine grengenlofe 93eiiölferung in unb um Äon^

ftantinopel mit frifd^em 3:^rinfroaffer imauGgefc^t gu üerl'e()en., 2]on

ungel^euren, 2öaffer jurüdftauenben Stcinbämmen unb ableitenöen

2lquäbuften big gum einfad)ften Sc^öpfrab finb uns bie 'lO^ittelglieber

gröf3erer unb kleinerer 9iöf)rbrunnen in ^^(ed'en, Dörfern unb Gin= 25

famfeiten cor 9(ugen gebrad^t.

2)er 2^ert begleitet Ijeiter unb fenntni»reid^ bie bilblid^en

^Darftelfungen, meiere baburdj erft i()ren roflen SBert erl)alten.

.deinem roof)If)abenben 33üdjerfreunb fottte bie§ 9Ser! in feiner

Sammlung fefjlen. so

„Sfieifen unb Unterfudjungen in @ried}enlanb, von SBrönbfteb.

@rfte§ 33udj. ^^ariä 18^0." Gine I)öd)ft roiKfommene 93]ono=

grapl)ie ber ^nfel Qca, fonft ^eo§. 2!iefeg Gilanb, bei aUer feiner

11. GJi-af .ebuarb StacsitiSfg (178(1—184.'^) bereifte 1814 bie Sürtei unb Ä(ein=

afien. Sie SBejc^reibung ter Seife ift »ort if)in fetbft »erfaßt — 31. Sijifen unb
Untevfucfiungen in ©riedKulanb. 5jjeter D[uf Srönbftebt (1780—1842), bänifcfter

3Ir(^äologe. 6r roeilte oon 1810— ISIS in 6ried^enlanb unb grub u. a. gemcinfam mit
GodEereO unb gorfter ben 36ii^teinpet in digina unb ben Slpotlotempel in Saffä au?i.
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Äfetnljett üon ben früljcften 3eiteit fjt'r mcrfmürbicj mcgcn bcm
53e5ug feiner Sage 511 Gu6üa, bem 2(tf)enii"cf)en Oebiet imb ben

übrigen 6i)flaben, roirb yon einem üielfeitig gebilbeten Steifenben

befudjt, unterfurfjt unb un§ auf atte 2öeife näl)er gebrarfjt. ©igen=

5 lümlirfje Dfiaturerjeugniffe, 213ein, ^^Qonu], €1 in reid^er 9Jtenge ge=

baut, ringsum ein nid)t atfju ()ofjc§, nad; alfen Seiten bem Wiecxe

jufadenbeö, burd) I)unbert (Sdjludjtcn getrenntes, auf feiner .<5öl)e

nodj bemoljnbareö öebirg.

3((tertum unb 0efdjid^tömed)fel, neuere 3"ftänbe unb Sitten

10 raerben unS oorgefüf)rt. 2Öir finben baö angefiebelte, frcilid) feit

jenem g-rid)(ing ber Reiten fe()r jufammengefdjmoljene iniltcben

nod) immer unter bem (jeiterften ^Mmmel, langlebig bis jum Über=

bruf5, naf)rf)aft, t^ätig, obgleid) in fonft glüdlidjer 3(bgefdjiebenl)eit

lüie oon jefjer 'Seeräubern ausgefeilt, geniitigt, mit if)nen S^erträge

15 ju fdjlie^en, befjutfam unb liftig ibrer o^i^i'inglidjfeit ju entgefjen.

2)er Steifenbe betbätigt uoüt'ommen feinen 33eruf burd) met()o=

bifdje Unterfud)ung, X'lufgrabung bebeutenber 3(ltei-tümer an 33au=

unb Silbmerfen fo mie an ^nfd)riften. 93cerfn)ürbig ift ber un=

geljeure Söme auf ber ^öljc beS 33ergcS, an Ort luib Stelle auS

20 einem Sanbfteinfelfen (jerauSgefjauen, oon gutem Stit, freilid;

burd) bie lang erbulbete SBitterung uerfümmert. -Uti^ge uns hali

burd) bie jugefagte ^ortfet5ung ©elegenljeit roerben, aufs neue 5U

foldjcn Setradjtungen 5urüd"3ufel)ren.

„Umiierfalljiftorifdje Überftd}t ber ©efdjic^te ber alten SBelt

25 unb if)rer Kultur, oon Sdjioffer. 3=ranffurt, 1826." 3Bie oben-

gebac^te beiben 3Berfc, ben gegennnirtigen 3"[tanb jener 0egeu=

ben auSbrüdenb, bie ©inbitbungSfraft nad; bem 3ntertum ()in=

lenfen, fo giebt unS biefe? ben entfd)tebenen 3(nlaf5, unS bie

frü^ften ^i'ftö^i'e ^ei-" 2Öelt oor bie Erinnerung ju rufen. Gs
so forbert unS auf, in baS 3(ttgemeinfte, 33ergangenfte, 3^id)tf)eran=

jubringenbe ber Urgefd)id)te unfer Sdjauen fjinjumenben unb oon

ba an bie Ssölferfdjaften nad; unb nad; ju unferm 33lid fjeran=

quetten ju laffen.

21 ff. üijöge un5 halb . . . äurücEäuEefjren. 3m SaEire 1830 erfcfjien ber swctte
unb le^te 33anb ber „Seifen unb Untcrfucljungen". — 24

f. Unicerf al^ift ovif cf; e

Überfidit ber ©efdt)icl)te ber alten SBeU unb if)rer i^nltur, oon ©djloffer.
griebrid) g^rtftop^ Scl)[offerä ,, Uni»crfat!)i)torifd)C Überf:d)t" erfcfjien in neun i^änbcn
182t;—1834. ©oetfie 6ciprid;t t;icr nur ben erftcn Jöanb, ber für ii)n inegcn beä n!nnnig=
fachen Ü)!ateria[ä ä'"" §elena = S^^ifi^^eiiiPis' >'" 5roeiten Seil be§ (Jauft dou grofjem
Serie war.
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&'6d)\t erfreulid) ift es bemjentc3en, ber fein ganjeä Se6en

foIrf;en 93etradjtungen geroibmet i)at, ba§ ©rengenloie für ben

©eift begrenzt unb bic (}öcC)ft bebeutenbe Summe, infofern ba§

ß'injelnc nur einigermaf5en fid;er ift, flar unb vernünftig gebogen

5U fe()en. 5

6a6' id) nun aud; bas ©anje mit 2)anf aufgenommen unb

anerfannt, fo mar mir bod^ ber üierte 2lbfd)nitt, „bie 3e^ten ^^i^

gried)ifd)en .öerrfdntft im füböftlid)en Guropa" barftellenb, meinen

lieBften Stubien befonberö angemeffen. So beleljrenb als genuf5=

reid) erfd^ien e§ mir, baS oielfad) ©erouptc unb @ebad)te in§ 10

©nge gebracht unb um einen 5}utte(punft vereinigt ju feljen.

®er SSerfaffer gef)ört ju benjenigen, bie auä bem ©unfein tn§

.Öette ftreßen, ein @efd){ed)t, ju bem mir un§ aud^ befennen.

SIeibt e§ bod; unfere -^flidjt, felbft bie ^bee, infofern e§ mi3glid}

ift, 5U tiermirf(id;en; roarum foUten mir baö erlangte SBirflid^e 15

einer auftöfenben, uernidjtenben Ginbilbungsfraft baf;ingebenV

®a nun ju gleidjer Qext meines ^-reunbeS unb wierjig:

jä[)rigen 9JZitarbeiter§ §cinrid^ 'Dteijers Tabelle, beffen ^unft=

gefdjidjte abfd;liepenb, in if}rer ganzen intentionierten Sänge auf

Seinraanb gebogen vor mir (jängt, fo mirb mir in bem gried)i= 20

fd^en 33e5ir! abermals alleS fa^Ii(^er, inbem id) ^ier bie poUtifd^e

©efc^id;te, roie bie @efd^id)te ber 33ilbt)auerfunft, ber ^^(aftif,

5RaIerei unb Sitteratur fijndjroniftifd^ überfd;aue unb mit einem

93Iid baö 9)iannigfaltigfte raieber erfaffen !ann, roa§ bort unb im

S>er(auf ber Reiten nur einmal in einanber grcifenb unb roirfenb 25

lebenbig geroefen. 2Bie erquidenb unb tröftlid) ift eö, in beiben

genannten 9Serfen bie 9?efu[tate nid^t nur gebogen, fonbern aud;

ba§ Ginjelne im 33efonbern ausgcfprodjen ju finben, maä ic^ mir

felbft, obgicid) nur im 3(I[gemeinen unb Un5u(äng(id;en, eine lange

Sieilje uon ^atjren l)^x ausjubilben getrad;tet ()atte. so

„®ie elegifd^en S)id;ter ber ."oeffencn, uon Dr. 3Beber. ^ranf=

fürt a. 9}i., 1826." Gine I)oIbe, geiftreidje &abc bemjenigen, ber,

IS
f. bcfjen i?unftgef c^ic^te a&fc^ lie^enb. „@efcfncf)te bor bilbcnben JJünfte

bei ben ©ricdien" (Bresben l.s2l— 1S2C, britter Saiib von fRienicr i.sSi;). — 31. 35 ie

elegifit«" Sicliter ber ^ellenen, von Dr. SBeber. 3er Sitel loutet ooüftänbig:

„Sic elegtic£)en Sicf)ter ber .JieUencn in \i)xen Überreften". 2>er Serfafior, SBilbelm Srnft
2Beber, mar in SBeimar 178ö geboren. Gr ftarb 1850 al'5 2)ircttor ber gciefjrten Schute
in Srenten.
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oljnc ber griedjifc^en 2prad)e mäd)tig 511 fein, immerfort mit jenem

einzigen Ssolfe unb in beffen früf)eren unb fpäteren Unxgebungen

leben möchte. 3!>on ben oielen ©ebanfen, bie bei bem tüieber=

l^olten Sefen biefe§ an5ie(}enben 3SerfQ bei mir fidj entrcidelten,

5 fei ein menigeö mitgeteilt.

äi>ir finb geTr)o[)nt, bie 3(uf5erungen eine§ 5)id)terö, üon

melc^er 2(rt fie aud^ fein mögen, ins allgemeine -^n benten unb

fie unfern Umftänben, roie e§ fic^ fd;icfen mill, an^upaffen. ^a=
burd) erfjalten freilii^ oiele Stellen einen gan^ anbern Sinn als

10 in bem 3ufammenl)ang, morauc» mir fie geriffen; ein Sprüdjtein

bes Xcrcnj nimmt fid) im 5Jiunbe beö 3J[Iten ober beö .^nedjteö

ganj anberä au§ al§ auf bem ^latt eine§ Stammbudies.

Unb fo erinnere id) mid) gan5 mo(}l, bafj mir unä in jüngerer

3eit mit bem S^eogniä ^u micberljolten 'Hialen abgequält unb

15 iljm alö einem päbagogiid) = rigorüien 9Jiora[iften einigen 2>ortei(

abjugeminnen gefudjt, jebod) immer ucrgebeuö, beo()aIb nur if)n

benn aber= unb abermals beifeite legten. Grfd)ien er uns bod)

alö mi trauriger ungried)ifd;er .'pvjpoc^onbrift. 'S^enn mie fonnte

mo!^I eine Stabt, ein Staat fo oerberbt fein, bafj eö bem ©uten

20 burc^au§ fdjlec^t, bem 3d)led)ten gemij? gut ginge in bem 6rabe,

ba|5 ein redjtlid)er, moljlbeitfenber !)3iann ben Ööttern alk dlüd-

fid)ten auf reblidjeci unb tüdjtigeä 2Öolten unb .^^anbeln abjufpredjen

verf^arrte '? 3Sir fc^rieben biefe roibermiirtigen 3(nfid;ten ber 9.9ett

einer eigenfinnigen ^nbioibualität ju unb menbeten unroillig unfere

25 33emül)ungen an bie Ijeitern unb frol)finnigen ©lieber feiner 2anbe5=

genoffen.

dlim aber, burd) trefflid;e Slltertumöfenner unb burd) bie

neufte 3Seltgefd)id)te belet)rt, begreifen mir feinen ^iiftanö unb

miffen ben t)or5üglid)en 9)iann näl)er ?iu fennen imb ju beurteilen.

30 9}iegara, feine 3>aterftabt, burd) 3ntreid)e, .'i)erfömmlid)=3lbelige

regiert, mirb im Saufe ber ^^it 'omd) ßinl)errfd)aft gebemütigt,

bann burd) 93olf§übergemid)t jerrüttet. 3^ie 53efifeenben, ©efitteten,

l^äuölid) unb reinlid) G)emöl)nten meröen auf baö fd)mä(}lid)fte öffent=

lid) bebrängt unb bis in il)r innerfteö ?vamilienbel)agen uerfolgt,

35 geftört, uermirrt, erniebrigt, beraubt, i)ernid)tet ober oertrieben; unb

mit biefer klaffe, gu ber er fid^ 5äl)lt, leibet 2^l)eogni§ alle mög=

lid)e Unbilben. 9tun gelangen beffen rätfell)aftefte Sporte ,5um

flarften l^erftänbniä, ba uns befannt mirb, baf? ein Emigrierter

biefe ©legien gebid)tet unt> gefd)rieben. 33efennen mir nur im

GJoetOeä SBerle 32. 11
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ä^nlic^en '^•aiie, ha^ roir ein Sebtc^t roie 2^ante§ .<oöI(e roeber

benfen rtoc^ begreifen fönnen, roenn roir nicf)t ftets im 2(uge be-

{)altm, baJ3 ein großer Q)et[t, ein entid)iebeneö Talent, ein roürbiger

Bürger anQ einer ber bebeutenbften 'Stäbte jener 3eit sufamt mit

leinen ©teid^gejinnten üon ber Gegenpartei in ben yermorrenften 5

Tagen aKer 3^or§üge unb ^ec^te beraubt, inö ßlenb getrieben

morben.

Unb menn mir nun im ganzen für bie f(are, anmutige ltber=

fe|ung beftenö ^u banfen fjaben, fo geftefjen mir gern, mie fe^r

un§ bas ©e^iirige ber Dcoten jum i^orteil gebiefien. 6ier finbet lo

fic^ abgemefjen, roas 5U 3(uff[ärung bes Wertes erforbert mirb.

Stiles 2{nbere, roa§ au^ bem 3>erfaffer roofjl 5U ©ebote geftanben

()ätte, rotrb bef(^eibentlic^ abgeleljnt, beö()alb ftrf) benn barauS alfeg,

roaö man in einem fo(d;en SSerfe fud)t, 2(nfdjauung, ßffeft, ^Be=

griff, nad) eines jeben Sefers ^"äfjigfeit xmb Sebürfnis uoUfommen 15

ausbilben unb beleben fann.

„?yerienid)riften üon 9.axl ^^tt." Ser S^erfaffer roitt, tuie

er im ^sormorte fagt, feine 3(ufl'ä§e gern ^bijltien, in antifem

3inne bes SSorts, genannt I}aben. „Öier mie bort," fagt er,

„fönnen uns fleine 33i(ber gegeben roerben, meld;e burd} 9?eu^eit 20

bes ©egenftanbes foraie burd) bie 3(rt ber 2)arftettung ben 9)tangel

an 3Iu5be()nung unb 0rö^e mefjr ober minber erfefeen." '

3)iefe

2Infid)t I)at er für uns üöllig gered^tfertigt; mir ijahen feine 9Jtit=

teilungen oergnüglii^ an uns rorübergeljen laffen unb fönnen be=

zeugen, bafe er uns an bas Sefannte erinnert, mand;e§ im ©e^ 25

bäd)tni§ 2(u5gelöfd)te mieber erneuert, mandjes neu bargebrai^t

unb, oI}ne bafe uns feine 53elei"enrjeit läftig gemefen märe, uns in

ben Ijin^ugefügten Dioten mandjen angenef^men 53Iid ins Stltertum

t§un laffen.

Sie fämtlid)en 2(uffä^e, uon bem erften, bie Sßirts^äufer äo

ber Sllten beljanbelnb, an bis jum Ie|ten, ber uns auf bas Sitt=

lid^e in ber gried}il'd)en Solfsreligion merfen läf^t, benufeten mir

^u i^orlefungen in ©efettfdiaft gebilöeter J-reunbe, meiere fic^

17. „gericnft^rtften von ÄartgcII." Sari SeU (1793—1874), «profeffor ber

flaffifc^en ^[^ilologie in iyret&urg unb öeibelberg. Seine „Jerieni'c^riften", beren erften

Sanb ©oet^e ^ier befpric^t, be^anbeln ba? anti!e Seben in feinen oerfc^iebenen Se^

•Sie^ungen. ©ie erfcfiiencn in brci Sönben (Jyreiburg 1826—1833), eine neue '^olc^e. in

.äcibelberg 1857.
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unter(ja[ten, 511 I)iftorifd;en, antiquaril'djen, äftfjettfdjcn unb artifti=

fc^en ©efpräcfjen aufgeregt fein rootten, unb fie famen un§ mei)r=

fältig gu ftatten. 2öir rür}men, ba^ ber SSerfaffer bie bef)anbelten

©egenftänbe fid) bergeftalt anzueignen geraupt unb fie fo fjeiter

5 üor3utragen uerfteljt, baJ5 man fidj babei befinbet, alö fjätte man
baö fdjon felbft gebadet. 2((ö man nun bal)er 6eim lauten 3>or=

trag raeber an fi(^ nod) anbern irgenb ein .'oinberniö ber 3Cuf=

naljme 5U bemerfen fjatte, fo marb bie Unterljaltung bergeftalt

angenehm, ba^ man hei furjer 2)auer ber 3(uffäl^e nad^ jebeg^

10 maligem 9fuf[jören eine gemiffe 2üde empfanb, im 'i>orlefen weiter

fortfdjritt unb jute^t ben SBunfdj entfd;ieben auöfpradj, ber 3Ser=

faffer möge e§ nid^t an 53"Ottfe|ung einer fo angenefjmen Bamm-
lung fetjlen laffen.

•

^>ieran fdjiofj fid^ bebeutenb folgenbeö 2öerf an: „©efd}id;t=

15 lidje ©ntiuidhmg ber 33egriffe yon dUdjt, 3taat unb -^^olitif, non

^-r. üon 9{aumer." iHud) l)ier beginnen mir abermalö oon ben

©riedjen unb bürfen nidjt leugnen, bafj g(eid; iljren biegen unb

iilünften aud^ i^re SSerfaffungen un§ t)öd;Iid) interefficren, unb bafj

mir nid^t auftjören fönnen, ben emigen 3:i>edjfel, bem biefelben

20 untermorfen geroefen, mit bem innigften 3lnteil ju betrad;ten unb

^u ftubieren; mir mürben ja fonft bie 3(6fidjt unb 'öeftrebungen

ifjrer Sdjriftfteller feinesroegö einfefien, nod; uieniger unö aneignen

fönnen.

^nbem nun genanntes äBerf öon bortljer bie ^auptbegriffe

25 biö auf ben fjeutigen %aq, entmidelt, fo fül^rt e§ unö burd; eine

'Kci(}e üon ^uftänben, ©efinnungen unb 5[Reinungen burdj, bereu

ilonflift i'ieKeidjt nod) nie fo (ebfjaft gemefen alö in unfern Silagen.

2)anf6ar erfennen mir besljalb bie g-örberniö, bie unö fjierauö 3u=

gegangen.

30 ®urd; bie 3]erfpätung be§ gegenmärtigen §^fte§ l>i" '^^) ein

gar nmnnigfad;er Sd;ulbner für angeneljme Mitteilungen geroorben.

3um (2d)luJ5 alö oorläufige Sln^eige folgenbeö:

11 ff. ©ef d)id)tlicl)e (Sntiuicflung ber Begriffe oon 9Jedit, ©toat unb
SPoIttit, oon %i: von Olcuimer. Seipä'g 1S26- — 30

ff.
®uvc^ bie SSerfpätung

... hiircftfc^Iingenb ju bemertett. :®iefer 3(tifrf)nitt ift im 3n§aIt§Beräeic^ni§ beä

Jßefteg be5eid)net: „Ülnüinbigungen: Serbifc^e Sieber, überfegt oon Solüj, ä'oeiter S;eiL

Settifcfie lieber, oon Wtjefa. (^ritEiiof, n«§ bem ©c^ioebifcfien , burc§ 2(malie von .§et»ig."

Über bie ©er6ifd;en Sieber fie^e oben @. 110 unb fpäter <S. 17S unb 235, über bie Settifd)en

Siebev ®. 293 unb über grit^iof S. 88.

11*
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Xk beutfrfje poettfd;e Sitteratur f)at brei fcf;öne @e[c§enfc

erl)alten, bie iä) bev '3id'i)e nad) als gro^, ikhM) unb roürbig

bejeicfjnen mödjte: Serbifdje Sieber, üBerfefet üon ^Tabj, ^tüeiter

^eil; Settifdje Sieber, uon 9^f)efa; ^-ritfjiof, burd; Sfmalie dou peinig,

au§ bem Sd^raebifc^en. 5

^mmer mel)r roerben mir in ben Staub gefegt, einjufeljen,

roa§ 2SoIf§= imb 'D^ationalpoefie fiei^en fonne; beim eigentlid^ giebt

e§ nur eine Sidjtung, bie cd)ts; fie geljört meber bem ^oI!e

uod; bem 3(bel, meber bem Ä'öuig uod) bem 23auer. 9Ber jid)

alg maljrer 93ieufd; fidjit, mirb fie auSüku; fie tritt imter eiuem 10

eiufadjeu, ja roljen S^olfe uumiberftel^Iid; Ijeruor, ift aber aiid) gc=

bilbeten, ja ()od^gebilbeten 9iatiouen nic^t »erfagt. Unfere n)id;=

tigfte S3emül}uug Heibt e§ bafjer, gur affgemeinfteu Überfidjt 3U

gelangen, um ba§ poetifc^e ä^alent in alten 3(uf5erungen an-

guerfenneu unb eö als integranten 2^eil burd^ bie ©efc^id^te ber 15

äl^enfd^ljeit fidj burdjfdjlingenb 3U bemerfeu.

(über fiuni't unb 2([tcvtum. fünfter 93anb. Sritteä §eft. 1826. Umfc^lag g. 4.)

^lias, in ^rofa überfe^t von 3ouper,

Cbpffee, freie 9tad)bitbung in jeljuseiligen Sfteimftropl^en non

§ebtüig §ütte, atö entgegengefe^tefte 33ef)anbhmgßuieifen einer alt- 20

fanouifc^eu Überlieferung, uerbienten in einem fotgcnben §efte an^=

füt)rlid)er befprod;en gu merben.

18 ff. Qlia'j, in ^rofa üDerfei^t Don 3Q«per, Dbgffee, freie SJadi»
bitbung in äe£)näciHgen 9teimftvopI;en uou öebroig .^ülle. Soet^e §atte im
ga^re 1821 oon Qofep^ ©tani§Iau5 3'"'?^'^ (1784—185u), 5profef)or am (Stjmnafium ?ii

^pilfcn, beffen „Srunbäüge äu einer beutfd^en t^eoretifc^ = prattifc^en 5poetit auö 0oetf)C'j

SBerfen entroicfelt" erijatten, ben a?erf affer einige SKonate fpöter in ©ger fennen gelernt

iinb im Sommer 1822 t)on beffen ©tubicn über §omer iJenntniö erbolten. @oetl)e blieb

3auper anbauernb roo^Igefinnt unb „fagte il)nt mandieS, roaS iftm forberlic^ iein fonntc"

(ätnnalen 1821). 2(m 6. Sluguft 1823 riet er bem füngeren DJtanne non einer r^pt^mi^

fdf)en Übcrfe^ung ber Slia'S ab, erftärte ober eine profaifc^e für ein feljr frui^tbareä

Unternetjmen. (Sie[)c aui) feine Jhi^erung über *profaüberfc^ungen in ®icf)tung iinö

2öa§rf)eit, 11. SSucfi unb unten S. 26.t 3- -^iff-) — iXber .§ebioig ^^üUeo „lüunberlicbc"

Überfe^ung ber Obnffee äußerte er am 24. Januar I82.i ju finebet: „Aiann man fie aud)

nicbt billigen, fo barf man fie bocf; auc^ nic^t f(f)elten." 2luf beibc 53ücber fam er nicbt

luieber siirüdf.
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:^n5Ci9e mn ©oftljfs fnmtlirijcn iticrhcu,

DOlIftäubige 3luögabe lelUer .»gnnb.

Unter beS Jurdjtauc^ttgften Seutfc^en SBunbe? fcfiii|enben ^^rioilegien.

10 iBeitin 16". (1826.)

5 I. Sanb. ©ebidjte, erfte (Sammlung: ^weigmmg;

Sieber; ©elettige Sieber; 33aUaben; Glegien; ßpigramme; 2Seiö=

fagungen bc§ 33afiö; 51>ier ^afjreöjeiten.

II. ©ebic^te, jmeite Sammlung: Sonette; Kantaten;

5ßermifc^te ©ebidjte; iXue 2i>iUjelm gJieifter; 2(ntiter gorm jid;

10 näl)ernb; 2(n '*^>erfonen; ^unft; ^arabolifd); ©Ott, ©emüt imb

9Belt; ©prüd)n)Drt(id); Gpigrammatifd;. (33eibe 33änbe, au|er

menigen Ginfd)altungen, IHbbrnd ber oorigen 3(uöga6e.)

III. ©ebidjte, britte Sammlung: Si)rifd;eö; Soge; ©Ott

unb 9SeIt; iRunft; ßpigrammatifd); -^Hirabolifd;; 2(uö fremben

15 (Sprad^en; 3«^)"^e Agenten, erfte i^älfte. (2)iefer 33anb entf)ält

9ieue§, 33efannteö gefammelt, georbnet unb in bie geijörigen ^^er=

I)ältniffe geftellt.)

IV. © e b i d) t e , ui e r t e S a m

m

I u n g : ^-eftgebidjte
;

^n=

fdjriften, 2)enf= imb Senbebliitter; 2)ramatifd)eö; 3'i^)'"^ 3:enien,

20 ^meite ^älfte. (^ienon gilt baö £bige gleidjfallö: bie Senfblätter

finb axi^i un5ä()Hgen aucigefonbert, an einjelne ^^erfonen gerichtet,

d}ara!teriftifd) unb mannigfaltig. 2)a man ben I)oI)en äÖert ber

©e(cgenl)eitögebid)te naci^ unb nad) einfeljen lernt, unb jeber 3ralent=

reid;e fidj'ö jur ^reube madjt, geliebten unb geefjrten '^^er[onen

25 jur feftlidjen Stunbe irgenb etmao ^-reunblidjpoetifdjeo ju ermeifen,

fo fann eö biefen fleinen GinjeUjeiten and) nid;t an ^ntereffe

fefjlen. 5)amit jebodj ba§ ßinjelne, bebeutenb 93e3eid)nenbe burd)=

au§ »erftanben merbe, fo Ijat man Semerfungen unb 2(uff(ärungen

Ijin^ugefügt. S)er jaljmen 3:enien finb mandjc neue.)

30 V. 3ßeft=öftlid)er ©iuan, in jmölf 33üdjern: 33udj beg

Sängers, be§ ^afio, ber Siebe, ber Setradjtungen, bes Unmutg,

ber Sprüd;e, bes ^Timur, SuIeifaS, beö Sd)enfen, beö Warfen,

ber Parabeln, beö '^nirabiefeg. (Star! nermel^rt, mo nidjt an

I. yiad) Cüegien „Spiftelti".

35 II.—IV. ütcreinftimmenb.
V. unb VI. SSeft-öftlidjer Stoan.

1. atnseige üon ÖJoetOeg i'ämtlid)cn SBcrlen. 3Jur bis 5um inerten S^anb ift

bie ^ier geplante 2tnorbnung im allgemeinen burcl)geiiil)rt ; oon ba an ift fie burd) anbere
Siiicffid^tcn , Dor allem burd; bie ^lOtroenbigfeit, ben 3nl)alt ber einäelncn 33änbe ju tier=

ringern, geftört. SBir ftellen sum i!ergleic^ bie SUnücic^iingen ber 31u5gabe Dcn bem l;ier

entiDorfenen ^lan unter ben Scgt.
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3a^I, hoä) an Sebeutung.) 3(nmerfungen gu Reiferem 23er=

ftänbniä finb unoeränbert geblteBen.

VI untere 2; l)eaterftücfe: '^ie Saune bes 33er(ie6ten, bie 3)tit=

fd^ulbigen, bie ©efd^raifter. llberfe^te: 3)taI}omet, S^^anfreb. 3Sor=

fpiete unb bergleid)en: ^aliiopljron iinb 9^eoterpe; 33orfpiel 1807; s

9Ba§ rair bringen, 2aud;ftebt; 2Saä roir bringen, .§affe; ^Ijeaterreben.

VII. ©rötere neuere (Stürfe: @ö| von 33erlidjingen;

©gmont; SteKa; Glaüigo.

VIII. ©rötere ernfte Stücfe: ^p^igenia in ^auriö;

Torquato ^i^affo; S)ie natürliche !Sod)ter; ©Ipenor. lo

IX. Dpern unb ©elegenf^eitägebidjte: (i(aubine von

SSitta beffa; (Errain unb ©Imire; ^en; unb S3äteli;; Sila; ^ie

^ifdjerin; Sd^erj, 2ift unb 3f^ad;e; 3)er 3(tiiberflöte giueiter 3:'eil;

9Jiagfen3Üge; Äarlsbaber ©ebic^te; S)e§ ©pimenibeö ßrraadjen.

X. ©i;mboIifd} = f}umoriftifc^e S)arfteIIungen: 3^auft; is

^uppenfpiel; g^aftnadjtöfpiel; 33af)rbt; ^^arabeln; Segenbe; .^an^

©ac^g; 9Jiiebing; ^ün[t(er§ ©rberaaUen; ^ünftlerg 2(pott)eofe;

©pilog gu ®d)iller§ ©lode; S)ie ©erjeimniffe.

XI. (Si)mboIifd) = fatirifd)e 3:;f)eater[tüde: 2^riump^ ber

Gmpfinbfamfeit; ^ie 3]ögel; S)er ©rofjfopfjta; 1)cx 33ürgergeneral; 20

2}ie 3(ufgeregten; Unterijaltung ber SluSgeiuanberten. (Se^tere§,

obgleid; nid)t eigentlidj bramatifd^, lf)at man I)ier angefügt, roeil

e§ im Sinne ber brei üorf)erge!^enben gefc^rieben ift unb ha^

gro^e Unfjeil unraürbiger Staatgumunitjung in Iebf;aftem Sialog

vov bie ©eele bringt.) 20

XII. ßpifdje @ebid;te unb S>eriüanbteg: 9ieinefe ?yud;g;

^errmann unb T)orotI)ea; 2((^iUei§; ^anbora.

XIII. Spontane unb 3(naIoge§: Seiben be§ jungen

SBertljer; ©d^meijerbriefe; Sd^meijerreife.

VII. 2)ie Saune be^ SerUebtcn; Sie Siitirfiutbigen; Sie ©efcpioiftcr ; fflia^omet; aü
Sancreb (== VI, mit aiusna^me non „^Oorfpiele unb bergleicfien")-

VIII. @ö| »ort Serlic^ingen ; ©gmont (aus VII).

IX. gp^igenie auf 5:ouriä; Torquato Saffo; Sie natür(id)e S^odjtcr {aui VIII).

X. eipenor (au5 VIII); (FlaBigo; Stella (au?> VII); eiaubine »on Söiüa 58eüa;

Grroin unb Elmire (au^ IX). ;.!5

XI. 5,er9 unb Säteh;; Sita; Sie gifc^erin; ©d^erj, Sift unb Slad^e; Ser S<'^ubev=

flöte 5n)eiter Seil (au§ IX). $a[äopf)ron unb 3Jeotcrpe; aSorfpiel 1807; äBas mir
bringen, Saucfiftäbt; S!Ba§ mir bringen, JgaUe; J^eaterreben (aui VI).

XII. gauft, erfter Seil; gauft, ätoeiter Seit biä 33. 1424: „SBie'5 oft geft^ie^t, mir
roiberlicfift gefällt" (ou§ X). 40

XIII = X üon „^!uppenfptel" bi'3 „SeEieimniffe". ü)ia§fenäüge ; Sarlöbaber ßebicljte

;

Se§ GpimenibeS ©rioac^en (au^ IX).

29. ©(bnieijerreifc »on iTt'T. Grft in ben nadigelaffenen SBerfen.
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XIV. 3)ie 2SaljIüenyanbtfd;aften.

XV aSiU^etm 9Ji elfter S Sef}rja()i-e. ßrfter 33anb.

XVI. 2ÖiU)eIm 53iet[terö Äel^rjaljre. Broetter Snnb.

XVII. Sesfelben SSanberjal^re. ©rfter iöanb.

5 XVIII. ^^esfelben SÖanberjalirc. 3™eiter 33anb. (^ie

lüunberlidjen Sdjidfale, uield)c bieä 23üd)lein bei feinem erften 2(uf=

treten erfal^ren mupte, gaben bem 35erfaffer guten .'oumor unb

Suft genug, biefer -^robuftion neue, boppelte 3[ufmerffamfeit ^u

f(^en!en. @ä unterf^ielt if)n, bas äöerflein üon ©runb auö auf=

10 julöfen unb u)ieber neu aufzubauen, fo ba^ nun in einem gan^

3(nberen Tsasfclbe mieber erfdjeinen roirb.)

XIX. 2(uö meinem Seben. ßrfter %t\i.

XX. Seögleid;en. .3iPciter 3:^ei(.

XXI. Sesgleid^en. 2)ritter STeil.

15 XXII. ®e§g(eid^en, fragmentifdj bi§ in ben9coüember 17 75.

XXIII. 2)eggleid)en bis in bcn September 1786.

XXIV. ^talienifc^e ^Heife. Grfter 53anb. Sic dlom.

XXV. ^talienifcbe ^ieife. 3ii"-''ter 33anb. Sie Sicilien.

XXVI. ^tatienifd)e 9teife. ^Dritter 33anb. Bmeiter 2ruf=

20 entJjalt in 'Siom; ^tömifd^e» ^arneüal; Gaglioftro; 9lüdreiie;

SSirfung unb ?yo(ge biefer ^al)rt. 3'üeite Steife nad; 33enebig;

Kampagne in Sd)(efien von 1791. (Sefannteg unb 9^eueö fd)Iingt

fidj (jter ineinanbcr.)

XXVII. Kampagne oon 1792 unb 33elagerung von 93Zain,v

25 XXVIII. 9(nnalen metne§ Sebens. Grfter 33anb.

XXIX. ^-ortfe|ung berfelben. 3Jöeiter 33anb. (3>on

bem 3>ielen, maS (;ier ju fagen märe, uorerft nur folgenbeö: 93iö

XIV. S)er Sriump!) ber empfinbfamteit ; bie SJögel; ber @roB=ilopf)to; ber 53ürger5

general (au^ XI).

30 XV. Sie Siutgercgten ; Untergattungen ber 2Ui§gcroanberten (au^ XI). Sie guten
SBeiber; SJoneUe (fe(;lt in ber Stufünbigung).

XVI. Seiben bes jungen Sertl)erö; SJriefe au3 ber Sc^roeij (aus XIII).
XVII = XIV.
XVIII—XX = XV, XVI.

35 XXI—XXIII = XVIII. 2tm Schlug Don XXII: „^Betrachtungen im Sinne ber

SBanberer", am öd)tu6 von XXIII: „3lu'3 iBlotarienä 2lrd)iD" unb „gm ernften iöein^auö
uiar'5, 100 icfi befdiaute" bt3 „SBie fie bay (Seifterjeugte feft beroa^re".

XXIV—XXVI = XIX—XXI.
XXVII—XXVIII = XXIV—XXV.

40 XXIX. 3i''eiter Slufentfialt in Mom, barin „Diömifc^eS Äarneüat" unb „Gagtioftro"

(au'3 XXVI).

5ff. ®ie iDunberlidEien Scf)ictfate ... mu^te. Sie^e 33b. XVI, ginleitung

<B. XVI ff.
— 21 f. aajirtuug unb golge . .. ßampagne in ©c^Iefien oon 1791.

Siefe Slbfc^nitte fjat (Soet!)e nicl)t ausgearbeitet.
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1792 ift bie 2^arfteIIimg flüd^tig Beljanbelt, aisbann aber ah=

rcec^felnb ausfiUjrlirfjer; aixä) gerainnt jie einen gonj »erf^iebenen

6f)arafter, balb al§ ^aa,Qbuä), balb aU Cf}ronif. 3ie nimmt ale=

bann bie ©eftalt non 9JJemoiren unb burc^ mieberljolteg Eingreifen

in bag Cffentlirfje bie 33ebeutung ber 3(nnalen an; fie mirb ge= 5

f^ic^tlic^, fogar meltgefdjic^tlid}, ba ber 3?erfafjer nioljl fagen barf,

ba^, tt)ie er brausen bie UninerfaUjiftorie aufge[ud)t, fie il^n ba^

gegen roieber in §aus unb ©arten ^eimgefudjt Ijahe.)

XXX big XXXIII. (^n biefen S3änben medjfelt eine gro^e

SDtannigfaltigfeit be§ 3n(}alt§ unb ber §orm. G0 finb 6iograp§ifd)= 10

litterarifdje 9)^itteihmgen, als Supplemente ju bcm, niaö fid^ auf

ben SSerfaffer, feine Seftrebungen unb Sdjidfale bejieljt. 2^ie

Stecenfionen in ben ^-ranffurter Stnjeigen com ^a^re 1772 geben

2(nla^, bie frühen ernfteren unb mutrailligen ^^robu!tionen ein=

zuleiten; Iitterarifdj=fritifdje SRitteilungen am oerfd^iebenen 2^age§= 15

blättern unb heften füllen ben 9'iaum biä ju ben ^enaifdjen 9iecen=

fionen uon 1804 jiemlid; aus. .^ier werben manche analoge

Ginjelfjeiten ^iftorifc^er, biograp^if^er, rebnerifd^er 2(rt einfd;reiten

unb öon fonftigem S^erroanbten unb ba{)in Ginfdjiagenben bie

mannigfattigften SSeriud^e mitgeteilt merben. 3>iel(eid)t fänbe man 20

9iaun:, frü()erß Stubien, 5. 53. ju @ö| non Serlidjingen, ^ptjigenia

unb fonft, ju beleljrenber Unterfjaltung oorjulegen.)

XXXIV. Senuenuto Gellini. ßrfter ^Teil.

XXXV. Senüenuto ßellini. ^^^eiter S^eiL

XXXVI. ^^ilipp hadert. 25

XXXVII. 2Sinde(mann unb fein ^unftjal)r()unbert.

XXXVIII. 9?ameau§ 'Jteffe ron ©iberot, unb fonftige

XXX = XXVII.
XXXI SImialen 1749—1806 (XXVni)

;
3um SInbenfcn ber öerjOflin 2lnna Stmalia;

3utrt Shibenfen 2ßie{anb§.
'

30
XXXII 2tnnQlen 1^07—1822 (= XXIX).
XXXIII iReccnfionen in bie Jraiiffurter gekörten ätnseigen unb bie JjenaiicOe aä::

gemeine Sitteraturäeitung ; '^jrometheus ; Öötter, selben unb äBielanb (aus XXX—XXXIII).
XXXIY—XXXV = XXXIV—XXXV.
XXXVI. Oiameauö Dicffe; Äiberots SSerfuc^ über bie »laterei (au§ XXXVIII). 35
XXXVII = XXXVI unb XXXVII.
XXXVIII. ßinleitung in bie iprovpläen; Über l'aofoon; Über äßaf)ri)eit unb aBa^r=

f^einUd)feit ber Äunftioerfe; Über Stauen; Ültere Semätbe, >Benebig I7iil; J)on Eiccio;

yJeuefte StaüeniicOe Sitteratur (ou§ XXVI [?], XXX—XXXIII, XXXVIII).

14. bie früJjen ernfteren unb mutiüiUigen !]Srobuf tionen, foroeit fie noc^

nic^t in ben früheren Sänbcn entfialten finb. — 15. litterarif^ = tritif^eü)Jit =

t eilungen. e§ ift nid)t redjt flor, roa? ®oeti)e fiier su bringen gebac^te. — 21
f. früf)erc

(Stubien j. 33. ju @ö| oon Serlic^ingen, ^p^igenia unb fonft. Sie erfte

gorm beä „®ö|" erfc^ien erft 1832 im 2. Sanbe ber nacl)gelafjenen SBerfe, bie „3pf)igenia"

in 5)3rofa 1842 im 17. Sanbe.
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franjöfi[rfje, en(3lifdjc, italteni^d^e Stttemtur in Scjug auf beS

9>erfaffer§ i^erlültniffe ju 2)id}terrt unb Sitteratoren jener Sünber.

XXXIX unb XL. 2)iefe ^raei legten Sänbe merbcn teilö

burcf; ernöticjte Spaltung einiger üorljergeljenber, lei(§ burd; 33e=

5 arbeitung getjattrcid^er Ssorriite IjinUinglid; 5U füllen fein.

3ßaö für 9iaturniiffenfd)aft geleiftet luorben, fott in einigen

Supplentcntbänbeu nadjgebrac^t unb tiefonberS barauf gefeljcn

werben, ba^ einmal ber ©inn, mit n)eld;em ber 2(utor bie 9tatur

im allgemeinen erfafjt, beutlid; Ijemortrete unb fobann aud^, maä
10 auä unb mit bemfelben im befonbern gemirft rcorben, fid; nad}

feinem 3Öert unb Ginfluf? barlege.

3ief)e id) nun aber in Setradjtung, mcldjerma^cn id) in ben

«Staub gefegt raorben, baö foebcn gcfdjloffene Ü^erjeidjuiS ben

greunben beutfdjer 3unge nor.^ulegen, fo mirb es jur Sd;ulbigfeit,

15 oor allen S^ingen ben gcfüljltcftcn S^anf für bie ()of)e 3]ergünftigung

auSjufpred^en , berentiucgen id) fämtlid;en erl^abenen beutfdjen

S3unbe§ftaaten uerpflidjtet bin.

6ine ber Ijoljen 93unbeöüerfammtung 5U ^ranffurt ant Whxn
übergebene befd;eibene 33ittfd)rift um Sid;erung ber neuen voll-

20 ftänbigen Sluögabe meiner fämtlidjen SBerfe gegen ben 9cüd;brud

unb beffen ^serfauf marb fogleid} burdj bie nereljrlidjen C5efanbt=

fd)aften einftimmig geneigteft aufgenommen mit ber ©rflarung,

beöl)alb günftig an bie refpeftiuen Ferren Kommittenten beridjten

5U motten.

25 S3alb crfuljr id) bie ernninfdjtefte äÖirhmg, inbem üon ben

ftimtlidjen atterljödjften, l)öd)ften unb l)ol}en ©liebern beä beutfdjen

^unbes eigens t)crfaf5te '^^riinlegien eingingen, moburi^ mir baö

XXXIX. 3(uffä§e öiir Munft ffel)'*)-

XL = XII.

1. franäöjtfd)e, engltlc^e, italieiiifd^e Sitteratur. ihii) biefc SfrBeiten

würben, biä auf lueingcS, im 3». iöanbe, erft in ben na^gelaffenen SBerten an oerfdjieä

benen Stellen, [)auptiä(f)tid) im <;. S3nnbe, gebammelt. — <1
ff. SBaö für 3Ia turmif f en =

jcf)aft . . . ©influf; barlege. Sie naturiinffenfcIjaftUdien Scfiriften füllen ben
lu.— 16. unb l.s.— i'ü. äJanb ber noAgelaffenen ®erEe. — 18

f. (Sine ber [)ot;en

Sunbe^oerf ammlung su jyranffurt ... übergebene Sittfcfjrift uom Qaniiar
1825. aibgcbrudt bei Äart gifc^er, Sie Siation unb ber iöunbestag. geipjig isso.

<B. .023
ff.
— 2.5

ff. Salb erfut)r ic£) ... eingingen, ©oetlje nmnbte fic^ juerft an
ben gürften ü)letternicf), bann an fdmtlid;e DJegierungen ber cinjelnen beutfdjen unb ber
angrenäenbcn fremben Staaten, Sönemart, §oilanb unb bie Sdjraei}, erreichte aber ftatt

be§ fünfjigjä^rigen ^prinilegiumö , um baä er erfudite, meift nur ^^ßrioilegien auf un=
beftimmte ^^it, bie fpäter auf breifeig ^al)vz unb enblid) biä 5um 9. 91ouember 1867 Der=

löngert rourben.
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unanta[t6are Gigentum inciner Ulterarifd)en 2(r6eiten foroop gegen

ben 3fiad^bru(f al§ gegen jeben 3Serfauf besfelben ge]id)ert wirb.

Sinb nun biefe mir üertiefjenen, mit lanbesljerrlirfjer Unter=

fc^rift eingefjänbigten Sofumente I)öc^li(i)[t 511 fd)ä^en megen bee

3eitlirf;en, ba§ mir baburd) unb ben 3J^einigen gegrünbet mirb, 5

fo finb foId;e sugleid; mit banf6arer 35ere^rung ansuerfennen roegen

ber gnäbigft unb f)oc^geneigte[t au§geiprod;enen 9tüd[td)ten auf

bie üieljäfjrig ununterbrodjcne 33emüf)ung, ein uon ber 'Jtatur mir

annertrauteg !Jalent jeitgemäf; ju fteigern unb baburc^ befonbere

in Iitterarifd;em unb artiftifd^em ©inne meinem SSaterlanbe nü^Iid) 10

3u fein.

Unb fo fann mir nur ber 2ßunf(^ nod^ übrig bleiben, bie

etraa cergönnten SebenStage treulich anjumenben, ba| atteä WliU

guteilenbe ben fjöfjeren 3'ueden ber 3eit unb if)rer ^-olge burdj=

au§ geeignet erfd;einen möge. 15

'?Rxm möchte von fo mandieni, n)a§ Ijier nod; ju fagen roäre,

nur §u berü[)ren fein, roie man ber gegcnmartig angefünbigten

2{u§gabe Vic ^räbifate oon fämt(id), uoüftänbig unb te^ter

.§anb gu geben ftd^ oeranlajit gefunben.

^nroiefern f)ier bie fämtlid^en 3Serfe uerftanben raerben, üo

ergiebt foglcid; bie Hnfic^t be§ SJerjeii^niffeö. 5)ian finbet bas

bisljer einzeln 3(bgebrudte, audj fd)on früfjer ju Sänbereil)en 5i>er=

einigte abermals beifammen. i3iernädjft ift mand)eä bisher 5er=

ftreut unb au^er 3iiffl'Ti'^ie"Vj^9 ©ebrudte unb beäl^alb minber

Sead^tete Ijinjugefügt, fobann alle§, roaS uorerft mert fd;ien, au§ 25

hen 'papieren bes 3]erfafferö mitgeteilt 3U roerben.

3]ollftänbig nennen mir fie in bem Sinne, bap mir babei

ben äBünfd^en ber neueften 3t'it entgegen^ulommen getrad^tet Ijaben.

®ie beutfd^e Kultur fteljt bereits auf einem fel)r l^ol^en ^]5unfte,

rao man faft mef)r als auf ben öenuf, eines 2öerfe§ auf bie 2lrt, 30

mie e§ entftanben, begierig fdjeint unb bal)er bie eigentlid^en 3(n=

läffe, roorauö fid) jeneg entmidelt, ju erfaljren münfdjt; fo raarb

biefer ^wed befonberS ins 2(uge gefafjt, unb bie 53e3eid;nung

notlftänbig mitl fagen, bafj teils in ber 2luGn)al)l ber noc^ un=

befannten 3trbeiten, teils in Stellung unb 9lnorbnung überl^aupt 35

nor^üglidj barauf gefeiten morben, beS 3]erfaffers 9^aturell, Silbung,

'Jortfdjreiten unb inelfad^eS 33erfudjen nadj allen Seiten l}in flar

nors 3Cuge ju bringen, roeil auf3erbem ber Setradjter nur in un-

bequeme 3!?ern)irrung geraten mürbe.
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2)er 3(uöbrutf letzter §anb jcbod) i[t Dorjüglid; üor Wdp
nerftänbnis ju beraa^ren. 9Bo er aud) je gebraud;t roorben, beutet

er borf) nur barauf fjin, bafj ber i^erfaffer fein Se^teö unb 33e[te§

getfjan, ofjue bes^Ib feine 2(rbeit alö oollenbet anfefjen ju bürfen.

5 5Da id) nun a6er, trie aus ^Bergleid^iuun aller 6iöf)erigen ^tuöcjaben

ju erfefjen raäre, an meinen ^robuftionen von jefjer roenig ju

änbern geneigt gerocfen, rceil mir baä, mag guerft md;t gelang,

in ber ?^oIge ^u beffern niemalö gelingen motten, fo roirb mau
aud; in biefer raenig üeränbert finben.

10 2(n bie biöfjcr nid)t gefannten ober minber gead)teten 2{uf=

fäl3e ift f)ingegen gcnugfamer ^^(eif? gemeubet morben, fo baf? fie

teilmeife oon einer fpäteren 33ilbung gar raol^I Zeugnis geben fönnen.

3^reunbe, bie mir in ber ?yo!ge fie ju nennen erlauben

merben, Ijahm mir treuHd; beigeftauben, eine fritifdje 3luSroa(}l

15 gu treffen unb üerfd;iebene 3frbeiten in nerfdjiebenen $Hüdfid)teu,

im äft()elifd)eu, rfjctorifdjeu, graminattfd)en 3inne anneljmlidjer

ju mad)en; roie benn aud) 3u(el3t für übereinftimmenbe 'Jiec^t^

fc^reibung, ^nterpunftion, unb mag fonft ju augenblid'Iid;er 3^er=

beutlid)ung nötig märe, möglidjft geforgt morben ift.

20 ©oldje 9}^änner finb eä, meldjen uollfommene Überfidjt unb

^enutnig oon meinen ^^apiereu unb uon bem ^u gegenmärtiger

Stuögabe beftimmten .Q^orrat gegeben mirb, bamit auf feinen %ali

in bem einmal begonnenen ©efdjäft eine Stodung eintreten fönne.

2Sie nun l^iernac^ bie 3>erlagö(}anblung an if)rem Steile

25 geneigt fei, aud) in biefem ©inne forgfältig 5U »erfafjren unb jmar

einen nidjt präd)tigen, aber anftänbigen boppelten 2(6brud um
einen annefjmlidjen ^-ßreiö 5U liefern, möge fie nunme!§r felbft axw-

fpredjen.

9)tir aber fei jum 3d)Iu^ erlaubt, ©önnern unb g^reunben,

30 Sernenben unb Sefern bemerfUd; ju mad)en, ba^ jebe teilneljmenbe

Unterseid^nung aud) mir unb ben ^Jieinigen unmittelbar 3U gute

fommen mürbe, für meldieö neue 9Sol)lmotlen id; mie für bag

bisherige yerbinblidjft banfenb mid; unterjeidjue.

Söeimar, b. 1. DJüirj 1826.
35 @oetl)e.

13 ff. greunbe, bie mir ... anneljmtirf^cr ju inacf)en. ®§ roarcn »orncE)mli:§
3<iemer, ©dermann unb ©öttling.
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üts jungen ^clöjngcrs firicgskaincrnii , gefancien imb ftranbenb,

immer getroft unb tr)ättg. GingefiU^rt von Öoetf^e. Seipjig 1826,

bei A-riebricfi A-Ieifcfier." ^ 'j I ^ (g ni—Yiii.)

3]orroort. a

SRan pflegt bas Olücf rcegen feiner großen 53eraeglt(^feit

fugelrunb ju nennen, imö jinar Soppelt mit Diecfjt; benn es gilt

biefe 3>erg(etdjung aud^ in einem anbern Sinne. iRu^ig oor

2(ugen fteljenb, §eigt bie ^ugel fic^ bem Setradjtenben aU ein

befriebigteä, üoKfommenes, in firf) abgef(^(offenes äöefen; ba^er lo

fann fie a6er aud) fo roie ber ©lüdlid^e unfere 3(ufmerffamfeit

ni(^t lange feffeln. SlüeS 2So(jl6eI}agen, ade 3ufnebenf)eit ift

einfai^, fie mi3gen n)o()er eö aud; fei entfpringen. 2!ie ©lüdlic^en

üSerlaffen mir fid) felbft, unb roenn am ßnbe bes Sc^aufpielä

bie Siebenben in Söonne üereinigt gefel)en raerben, glei(^ fäUt ber i5

isorf)ang, unb ber 3iifrf)ßuer, ber fid) ftunbenlang bur($ fo mand)e

3?erroorren[jeit, 5ßerbrief?Ud)feit imb 3>erlegenf)eit feft![jalten (ie§,

eilt ungefäumt nad; ."oaufe.

^n biefem SSejug oergleic^en mir bas Unglüd mit einem

-iaufenbed, ba§ ^en überall anfto^enben 33Iid »erroirrt, raobei ber 20

jartere Sinn nirgenbs Seruljigung finbet. S)enn mie auf ber

^ugel bas Sidjt lauft ^u uermeilen angelodt mirb, bas 9iunb fid)

in milben (2d;atten unb SÖiberfdjeinen uns offenbart, fo fcnbet

ha^ iUeled uon jeber Seite anbern ©lanj, anbere S^erbüfterung,

anbere ?5^arbe, anbern Schatten unb 2ßiberfd)ein ; bae 2(uge, he- 25

unru^igt, rerroeilt barauf, begierig, basjenige in ©ins ju faffen,

mas fic| felbft jerftreut, unb es mirb con einer 2:^ei(na^me be=

fdjiiftigt, roeldje, mie burd) ein unaiiflööbareg 9iätfel f^roebenb

erhalten, fdjuianft.

3u folc^en 33etradjtungen giebt gegenmärtiges Sänbd;en einen 30

frifd^en 2(nla|; es fteüt mit menigen ^^nuifen nur Unheil unb

Unglüd, Sdjmcr^ unb SSerjroeiflung bar.

S>as aber burdjaus in einem Ijö()ern Sinne befc^raic^tigenb,

tröftenb, beruljigenb mirft, ift, baf? bie ^^perfoncn, bie fo oiel er=

if. £)e§ jungen g^lbjägerS firiegslamerab, gefangen unb ftranbenb,
immer getroft unb t^ätig. 'Huä) unter bem 2:itel: „2cr junge gelbjäger in tran=

abfliegen unb eng[ijd)en Jienften .... 2ritte§ ^öänbc^cn". Sgl. S. 15 unb 132. Jn einem
CDU D. 58. angcfüf)rten Sriefe be§ SSerfafferä Hlämpel bot biefer am 13. Jejember 1825 bem
Suc^öänbler glcifc^er bas OTanuffript be§ Sänbd)en§ an, oon bem fein g^u|patron, §err
ocn ©oetfie, meine, baf, e§ rec^t gut ju bem »or^ergefienben paffen roürbe.
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bulbet, ben Untergant3 me()r inte einmal uor 3(ugen gefeljelx, bod)

am ßnbe nod) felbft erjagten, roaä überftanben, unb roie fie auö

bem unerträglidjften Glenb ^ute^t gerettet raorben.

2(tier nidjt fomol}! gerettet morben, fonbern ]\d) felbft gerettet.

5 ßin l^ötjerer Ginfdift bcgünftigt bie Stanbfjaften, bie 2^f)ätigen,

bie 2>er[tänbigen, bie G3eregelten unb ^{egelnben, bie -U^enfdjlidjen,

bie g^rommen. Unb l^ier erfd^eint bie inoralifdje SBeltorbmmg in

ifjrer fdjönften Cffenbarung, ba roo fie bem guten, bem madern

Seibenben mittelbar ju ^ü^f^' fommt.

10 2)ie bürgerlid)e 3>erfa[fung auf bem iiniften Stranbe von

(Sabrera, ber tümmerlidiftcn alter ^alearifdjen ^nfeln, oerbicnt

als 93tufter einer nernünftigen erften naturredjtlidjen <3taat§üer=

faffung bie 5(d)tung alter ©enfenben. 2;ie ^aftif unb Strategie

ber unfeligen Sdjiffer einer auf unfrud;tbaren, mellcnbebroljten

15 S)ünen mitten im Ccean angefd^eiterten SRannfc^aft ^eigt unö im

ganjen unb einjelnen 9Jiufter uon natürlidjer unb fittUi^er ?yaffung,

üon angeborner unb burdjgeübter Stanbijaftigfeit, non mofjt=

bebadjter, giuedmiifjig gerid)teter ^üljnljeit, unb burd)auö roieber,

nad; bem unabmenbbaren Untergang fo üieler, bie 9kttung eiu=

20 jelner, bie fid; mitten in ber fd^redlidjften Sage mannf)aft=menfd^=

lid^ beneljmen unb benn bodj ^u iljxcm >>cil and) enblid) if)reö=

gleichen finben.

2ßaö fann nun bem ein,5elnen, in ber il^elt unbebeutenben

5)cenf(^en Ijerrlid^er unb münfd}en§merter erfdjeinen, al§ menn

25 auc^ Gin,^elne mie er, Unbebeutenbe mie er, baburd; jur l)ödjften

mufterl)aften Grfd;einung gelangen, baj^ fie 3:^ugenben ausüben, bie

er r)ielleid)t felbft, in grofje ©efaljren unb ^Sd^idfale werroidelt,

el}e er fid/ö uerfieljt, moljl nötig l}aben mödjte.

Sa^ mir ein 33ud;, mefdjeä bei uns biefe ©ebanfen l)erüor=

30 gebracht, aud^ anbern empfeljlen mödjten, ad^ten mir aU rvoljU

meinenbeä @efül)l, ja, mir trauen einem jeben finnigen Sefer ju,

baf? il}m gleidjfallö in feiner 9lrt bei Sel^er^igung fo ungemeiner,

menn aud; im 2iseltlauf nidjt feltener Sdjidfale bie mic^tigften

2(uffd;lüffe au§ feinem Innern fid) entraideln merben.

35 SÖeimar, ben 14. Januar 1826.

, @oetl)e.
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Dnnte.

(©oetl^es racfigelaffcne SBerfe. Sedifter Sanb. 1833. ®. 273—283.)

53ei 3(nerfennung ber grofjen @eifte5= unb ©emütöeigen^

fc^aftert 2;antes roerben mix in SÖürbigung feiner SÖerfe fef^r

geförbert, wenn roir im 2(uge bef^alten, ba^ gerabe ju feiner 3eit, &

roo aud) ©iotto lebte, bie btibenbe .^unft in i^rer natürlid)en

Äraft roieber (jeruortrat. ©iefer finn(id;4nlblid) 6ebeutenb roirfenbe

©eniuS bef)errfc^te and) if)n. Gr fafjte bie ©egenftänbe fo beutlid^

ins 2(uge feiner Ginbilbungsfraft, baf3 er fie fdjarf innriffen rnkhev-

geben fonnte, be§§a(6 roir benn ba§ 3(bftrufefte unb Seltfamfte lo

gleid^fam nad) ber 3ftütur gegeidjnet for un§ feigen. 2Bie i§n

benn aud) ber brüte 9teim niemals geniert, fonbern auf eine ober

anbere 3Beife feinen S^ved ausfüf^ren unb feine ©eftatten um=

grenjen ^ilft. Xex Überfe^er nun ift i§m f)ierin meift gefolgt,

Ijat fic^ ba§ 3]orgebilbete oergegenmärtigt unb roaS gu beffen is

Sarftellung erforberlid; mar, in feiner Sprad^e unb feinen

S^eimen ^u teiften gefuci^t. 23Ieibt mir babei etroag §u roünfcfien

übrig, fo ift e§ in biefem Setrad^t.

2)ie gange Sinlage be§ S)antef(^en ^öüenlofalö ijat etma§

SRifromegifc^es unb bestjalb Sinneüerroirrenbe§. 3Son oben l)erein 2»

biö in ben ticfften 2(bgrunb folt man fid; ^rei§ in Greifen imagi=

nieren; biefee giebt aber gleic^ ben S3egriff eineg Stmpfjitljeaters,

ba§, ungef)euer, roie e§ fein mödjte, unä immer alä etuia§ fünft;

(erifd; 93efd;ränfte§ uor bie ©inbilbungsfraft fid; F)inftettt, inbem

man ja uon oben ()erein alles bis in bie 3(rena unb biefe felbft 2»

überbiidt. 9Jcan befd;aue ba§ ©emälbe bes Crcagna, unb man

1. 2) ante. Ser Sluffafe &cäiet)t fic§ ouf bie Sante5Überie|iitig oott fiarl StrecffuB

(1779— 184.4), bie in brei SBänbcn in ,^alle 1824—182G ericfiien. g^'ter mar anfangs ber

SJermtttler jroifc^en ®oet£)C unb gtredfufe, it)in überfanbte öoet^e auA mit einem Söriete

Dom 6.— 9. September 1826 ben aiiiffa?, bamit er if)n an Stredru^ übermittle. ®r ift

im Sriefroed;iet äroiidjen (Soetije unb 3'-'''^'^ (I^% 21-''—220) mit 2Ibitieicf)ungen von ber

üorliegenben Ballung abgebrudt, bie unter iDem Jerte (6e5. 30 ongegeben finb. Salb
barauf fam ®oet[)e mit Strecffu^ in unmittelbaren brieflichen 58ertef)r, im September
1827 meitte bicfer in SBeimar. Sgl. and) ben im Ooet^es^o^rbucf) VIII, 130 abgebrucften

5örief ©oet!)e§ an ©trectfuß. — ^m Sa^re 1828 fam Qoet^e tuieber in bie Sage, fid) über
eine Sante=Überfe|ung, bie be3 ^rinjcn 3,of)ann »on gac^fen, ju äußern. <Sv mat mit

i^r aber roenig jufrieben, nor allem meil xi)n bie unter ben Sert gejeKten JJoten ftörten

(an 2)Jüller 7. Sluguft unb 1. September 182S). — 12. ber britte iHeim nicmaU
geniert. 3-- ''^'^ britte 3(eim feiten ober niemals geniert. — 20. 2)lif romegif d)e§,

uiörtlic^ „flein=gro^e§", unbefdiränft^befdiränftes. — 26. baS ©emälbe bes Drcagna.
©emeint ift ba§ unter ben ^Vresfen be5 (Jampo Santo in ^ifa befinblid^e (Semälbe ber

,'öölle neben bem „Sriumpl; bes SobeS", ber bem älnbrea Drcagna (eigentlich ülnbrea

bi Gione), einem itolienifcfien jlünftler be§ 14. 3a^r^unbert§, jugefdjrieben rourbe, aber
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uiirb eine umge!e§rte 2:^afel be§ (Eebes 511 fcl)en c\lauBen, ftott

eineg ^egelö einen ^rtd^ter. ®ie Grfinbunoi i[t mefjr rljctorifd)

qI§ poetifdj; bie ßinbilbungöfraft ift aufgerccjt, aber nid;t he-

fricbicut.

5 ^nbem mir aber ba§ ©anje nid)t eben riUjmen luoKen, fo

raerben mir burd; ben feltfamen 9ieid)tum ber einzelnen 2ofaIi=

täten überrafd^t, in Staunen geüijt, uermirrt unb jur 33ercf)rung

genötigt. §ier, bei ber ftrengften unb beutUd)ftcn 3(u§fidjrung

ber Scenerei, bie un^ ©d^ritt für <Bä)v'xtt bie 2(u§fid^t benimmt,

10 gilt bas, ma§ ebenmäjjig uon allen finnlidjen Sebingungen unb

S^e^iefiungen , mie aud) non ben perlenen felbft, beren ©trafen

unb DJiartern 5U rütjmen ift. 9Sir mäl){en ein 53eifpiel, unb gmar

ben ^mijlften ©efang:

9tau!^felfig roar's ba, mo mir nicberflommen,

15 2)a§ ©teingel[)äuf ben Stugen übergroß;

©0 mie il}r biefer 2^age maljrgenommen

2tm 33ergftur5 bieefeitö ^rento, ber ben ©(^0^

©er ©tfd) üerengte, niemanb fonnte miffen,

©urdj Untermidjlung ober Grbenftof?':'
—

20 93on g^elfenmaffen, bem ©ebirg entriffen,

Unüberfefjbar lag ber |)ang bebedt,

g-elS über ^-elfen jad'ig Ijingefdjmiffcn;

33ei jebem ©d;ritte joubert' id; erfdjredt.

©0 gingen mir, non S^rümmern ringä umfajjt,

25 2luf 2:^rümmern forglid); fd)manfenb aber manfen

©ie unter meinem gu^, ber neuen Saft.

@r fprad; barauf: „^n büfterften ©ebanfen

35efd;aueft bu ben gelfenfdjutt, bemad)t

SSon totter äöut, fie trieb id) in bie ©c^ranfen;

30 2(Üein uerninun: 2(I§ in ber ^yolk 9tad)t

3um erftenmal fo tief id; abgebrungen,

2Öar biefer ?yel§ nod) nid;t ()erabgefradjt;

iual)iid)cinlid; »on ben ^iivüberu fioreiiäetti ftoimnt. eine D^ac&bilbung biefe? §ölIenH[be'j-

ift ju ®oetf)e=3af)V"6«'^ VII, 257 gegeben, gm erften S^ruc£ „Drgagna".
1. eine umgetcbrte Safet be§ itebeS. 3n ber ©cfirift „TTivor^" be§ griecJ)ifd;en

q?f|iIofopt)en Sebe5, bie früher niclioi^ at§ Sdjulbud^ benugt lüurbe, finb in einem aüe=

gorifd)en ©emölbe bie nerjdjiebenen Quftänbe ber @ee(e bargeftettt. — 1 f. ftatt eines
Segels einen Sridjter fetjlt in 3- — 5- n\<i)i eben rühmen rooHen. 3- • "'"^t

rüf)men rooQen. — 13. ben jioblftcn (Sefang. a^erä 1—10, 28—15.
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1:od) furj öor^er, d) ber Ijerabgefdjiüungen

3]om !^öd;[ten i'otmmel §erfam, ber bem ^ts

2)e§ erften ^reileS grofje 33eut' entrungen,

ßrbebte fo bie graule ^i^f^erniß,

^a^ ic^ bie 'SOteinung fafjte, Siebe ^ücfe 5

2)urci^ä SSeltenall unb ftürj' in nmdjtigeni 9tif5

^n§ alte 6r)ao§ neu bie Söelt gurücfe.

®er %d§>, ber feit bem 3(nfang feft gcruljt,

©ing bamals l}ier unb anberiuärts in Stücfe.

3uDÖrberft nun mu^ id) folgenbeö erflären: CBgleid^ in 10

meiner Criginalausgabe bes ©ante 3?enebig 1739 bie «Stelle

e quel bi§ schivo aud} auf ben 2)Zinotaur gebeutet roirb, fo

bleibt fie mir bod) blo^ auf ba§ So!aI be5ügli(|. 2)er Drt mar

gebirgig, rauf)=felfig (alpestro); aber ba§ ift bem ©id^ter nic^t

genug gefagt; ba§ 33efonbere baran (per quel ch' iv' er' anco) 15

mar fo fd^redfit^, ba^ es 2rugen unb Sinn ücrmirrte. ©aljer,

um fidj imb anbern nur einigermaßen genug^utfjun, erroäfint er,

nidjt fomofjl gleid^niömeife alö ju einem finnlidjen 33eifpiel, eines

53ergftur3e§, ber roafjrfdieinlid) §u feiner 3ett Dm 2Seg oon ^rento

nad) 5>erona üerfperrt (jatte. ©"ort mod^ten große ?yelfenplatten 20

unb ^rümmerfeite beö Urgebirgs nod} fdiarf unb frifc^ über

einanber liegen, ntd)t etma uermittert, burc^ i^egetation ocrbunben

unb auSgeglid^en, fonbern fo, baß bie einjelnen großen Stüde,

[jebelartig aufrufjenb, burc^ irgenb einen ^"ußtritt leidjt inö ©d^roanfen

?iu bringen gercefen. "S^iefeS gefd;iel)t benn aud^ ()ier, alä ©ante 25

(jerabfteigt.

9cun aber mil( ber ©idjter jenes ?Raturp'^änomen unenblid^

überbieten; er braud)t (?()rifti .'oö[(enfaf)rt, um nidjt allein bicfem

(Stur5, fonbern aud; nodj mand^em anbern umtjer in bem ißü^n--

reid;e eine I)inrei(^enbe Urfad^e ju finben. 30

2)ie SÖanberer näfjern fid) nunmef}r bem Slutgraben, ber

bogenartig t)on einem g(eid;runbcn ebenen Stranbe umfangen ift,

mo taufenbe von Gentauren umljerfprengen unb if)r roilbes 2Bäd)ter=

mefen treiben. 3SirgiI ift auf ber %läd)e idjon na(} genug bem

Chiron getreten; aber ©ante fdjtoanft nod; mit unfid^erem Sd^ritt 35

^raifd^en ben greifen. 9Sir muffen noc^ einnml bafjin fefjcn; benn

ber Centaur fprid^t 3U feinen ©cfeUen:

31. nunme[;r. 3' """ tnef;r.
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,,33emevftl 2)er I)inten fommt, beiuegt,

3Bqs er 6eriU)rt, tcie id) es luol^I geroaf)rte,

Unb roie'ö fein ^otenfu^ ju mad^en pflegt."

DJian frage nun feine ©inbilbungöfraft, ob biefer unget)eure

5 33erg= unb ^yelfenfturj im ©eiftc nid)t uoüfomnien gegenraärtig

geworben fei?

^n ben übrigen ©efängen laffen fid), bei ueränberter Scene,

eben ein foldjeö ^eft()alten unb 3(uSmaIen burd) Sßicberfeljr ber=

felben ^ebingungen finben unb oornieifen. 3oId)e -iHirattelftellen

10 mad)en uns mit bem cigentlid)ften ^id^tergeift 2)ante§ auf ben

Ijöc^ften @rab oertraut.

Xex Unterfc^ieb bes lebenbigen 2)ante unb ber abgefd^iebenen

'Xoien roirb aud) anberraärtö auffattenb, roie 5. 53. bie geiftigen

33eroof)ner beo ^teinigungsorteS (Pargatorio) oor ©ante erf(^recfen,

15 raeil er Schatten mirft, moran fie feine ^örperlidjfeit erfennen.

1. Semei-Jt! 3)er t)intcn fommt. ©ef. 12, 80—82.

(3oett)c5 aSerfe 32. 12



1827.

DolhsUcöfr Der Sfrbrn, überfe^t non gräulein »on :5a f ob. (©ntrourf.)

(Soeti^eS nad^gclaffene SBerfe. Sec^fter Sanb. iftSS. ©. 324—329.)

/^öttingifd^e gele'^rte 3(n§eigen, ©tüdf 192.

©rimmä Siecenfionen.

2luögug barauS.

©ie Steber nal^eju unüberfe|lid^.

©lücfiuunfc^ 511 biefer Überfe|ung.

Stufmunterung , ja 2(ufforberung an aik ©ebilbeten, fie

gu lefen. 10

33etrad^tung bes Überfe|en5.

Sage ber erften Überie^er.

Siebe ,^um Criginal.

2Bunfdj, es feiner ^uition befannt unb angenehm ju ma^en.

3^urd)t vox ben ßigentüm(id)feiten feiner 3?ation. 15

2(nnä[)erung bis jur Untreue, fo ba^ bas Criginal nicfit

mef)r fenntlid) ift.

2Sergleid)ung älterer unb neuerer beutfd;er Überfe^ungen.

2)ie 2prad)e geiüinnt immer mel;r Siegfamfeit, fid) anbern

Stuöbruderocii'en ju füsen; bie 9?ation gemöl^nt fid) immer met)r, 20

^rembartiges aufgune^men, foiüol)! in 3Bort alö S3i(bung unb

SBenbung.

2)ie Überfe^erin !^at baö ©lud", in eine fold^e 3eit gu fommen;

fie Ijat nidjt nötig, fidj uom Criginal meit gu entfernen; fie ijält

am Silbenmaf? unb genaueren 'i>ortrag.

ßrnninfd)t, bafs bie Übcrieljung in frauenjimmerlid^e §änbe

gefallen; benn genau befeljen, fteljen bie ferbifdjen 3iiftünbe, Sitten,

2. SSoIfSIieber ber ©erbeji, überfegt uon JräuUin oon aa'»''- ©"*'

rourf ju bem in fiunft unb ÜUtertiim VI, 1, 183 ff. gebrudten 2Juffo|. ©ie^e unten

©. 235 ff. 33gl. aud) S. Ul SInm.
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9teItgton, 3}enf= unb ^anbelsiüeife fo lüeit üüu uno ab, bajj es

bod^ einer 2(rt uon Ginfc^meic^eln bei unß beburfte, um fie burd;=

am gangbar 511 niadjen

G"5 i[t nid)t inie mit bcm norbroeftlid^en Dffiani^en 3BoIfen=

5 gebilbe, bas a(ö geftaltloQ, epiöemifd; unb fontagioQ in ein fd)roac^eä

,'3a^r(junbert fid} ()ereintenftc unb jid) mel}r als billigen 3(nteil

ermarb; biefes 3übi3ftlid)^9tatione(Ie ift fjart, rauf), roiberborftig;

felbft bie beften ^^amilienrerfiiiUnifie Ii3fen fid) gar balb in ^afy

unb "^arteiung auf.

10 "Das 33er()ä(tniG gegen bie (i'uropa antaftenöen Iiürfen ift

jroeibeutig, roie aller fd)uiäd)ern 2>ölfer gegen bas. miid}tige. Sd)on

fügt fid) ein Jeil bem Sieger unb Überminber; baljer roerben

bie fräftiger SSiberftetjenben »erraten, unb bie D^ation, für bie fie

-Partei genommen, gel)t unter uor unfern 9(ugen.

15 ®iefe unerfreulid)en ßreigniffe merben nod) me[)r uerbüftert

burdj eine blof^ formeUe -Keligion, burd; eine 53ud): unb ''^^erga=

ment=3(utorität, moburd} allein barbarifd^er öema[ttf)ätigfeit Gin=

i)aU gettjan u)irb, burd; einen feltfamen, at)nungöüOÜen 3(ber=

glauben, ber bie 3Sögel oIs 33oten gelten lä^t, burcl^ -Wenfd)en=

20 Opfer Stäbte ,^u feftigen benft, bem eine Sdjidfalögöttin erft a(g

ferne 2aut^ unb 33ergftinnne big jur fic^tbaren fc^onen ^iigerin,

biä ^um neruiunbbaren SÖefen in ben mic^tigften 3(ngelegen^eiten

gef)ord)en mu^.

5cod) nid^t genug. 3:^ote fte()en auf unb befudjcn auf=

25 erftef)enbe !3rote; non (S'ngeln läf3t fid) (jie unb ba roas bliden,

aber untvöftlid), unb nirgenbö(}in ift ein freier unb ibeetler 33(id

§u tt)un.

dagegen finben mir einen abfoluten monftrofen -treiben, furj

gebunben mie irgenb einer, ber un§, fo fel^r mir i()n aud) an^

30 ftaunen, feineoroegg anmuten mag. @ine unglüdlid^e 5)Jo()ren=

prinje^, meiere i()n im ©efängniä ungefe(;en buri^ freunblid^e

3öorte trieftet, if)n befreit unb fdja^betaben §u D^adjtjeit mit d)m

entmeic^t, bie er in ber ^infterniö liebei'oK umfängt; al§ er aber

morgens ba§ fd^marje @efid;t unb bie blanfen ^^aijne gemal^r

35 wirb, gie^t er oljne roeitereä ben ©übel unb l)aut il)r ben ^opf

ab, ber il)m fobann nod) S>ormürfe nad^ruft. ©d^merlid; roirb

er burc^ bie ^ird)en unb ^(öftcr, bie er I)ierauf reuig ftiftet, bie

5. lontogtoö, Äranf^eit erregenb, t)inbcutenb auf bie franf£)aften grfcfieinungen,

bie in ber S)id)tung bem erftcn Slujtaudien OffianS folgten.

12*
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@ott[}eit unb unfre ©emüter oerföf)nen. Tarn freiließ imponiert

er uns, rocnn er ben 93Iicf bes unüberroinblid} Bolen SBogDan

burd) feinen .öelbenblicf ^urüdbrängt, lo baf5 jener nid;tQ loeiter

mit ifjm §u t(jun f)ü6en mill, menn er bie SSila felbft beic^äbigt

unb fie ^efd)Iu^ unb Zl)at gurüdjuneiimen jroingt. 3Bir fönnen 5

un§ bie Slrt oon 33erel^rung, bie öaö Unbebingte in ber dx-

fc^einung immer ab.^ioingt, nidit oerfagen; aber roof)ItI}uenb ift er

uns fo roenig als feine ©enoffen.

'itües biefes ift jmar als djarafteriftifdj , aber nid^t ju lln--

gunften oon un§ aufgeftettt; id) roiU nur baburdj nod^ einteuc§ten= 10

ber ma^en, roie eg un§ gum größten 3>orteiI gereid^e, ba^ biefe

barbarifc^en ©ebidjte huxd) ben Sinn unb bie ?yeber eines beut=

fd)en talentooKen ^yrauen^immers burd)gegangen. 3Öas fie auf=

ne()men tonnte, mirb uns nidjt miberraärtig fein; roas fie mit=

teilen tootlte, roerben mir banfbar anerfennen. 15

^ene ftrenge 2)arfteltung foU eigentlii^ nur ben beutf^en

2efer auf einen ernften ^nf)alt be§ Sud^es oorbereiten; benn felbft

bie garten Siebeggebid^te oon ber größten Sdjön^eit Ijahen etioas

^•rembes, unb bie .^elbengebid^te, toenn fie gleid) oon ben leifeften

menfdjlid)en ßmpfinbungen burdjfIod)ten finb, tjalten fi(^ oon uns 20

immer in einer geroiffcn ßntfemung.

§ier ift alfo ber %all, roo toir bem beutfdjen, mie aud^ bem

ausroärtigen gebilbeten -^ublifum ^umuten fönnen, nid)t etioa auf

eine fentimentale 9Seife jene ber fultioierten 3Belt als ercentrifd)

erfc^einenben S^M'tänbe fid) aneignen §u moUen, fidj einen ©enu^ 25

nad) befonberer 2(rt oorgubilben; nein, mir oerlangen, ba^ toir es

joagen, jene Serben auf i^rem raul^en ©runb unb ©oben, unb

gmar als gefdjälje es oor einigen l)unbert :3ol)ren, al§ märe es

perfönlid), ^u befud)en, unfere Ginbitbungsfraft mit biefen ^u-

ftänben ^n bereid)ern unb uns ,^u einem freiem Urteil immer mel^r 30

gu befäljigen.

'Strengere ?yorberungen an bie Überfe^ung.

DJcögen nad) ^aljren erfüllt raerben.

l^üB 9Innäf)ernbe, ©elenfe, (Geläufige ift bas äBünfd^ensroerte

bes Slugenblids. 35

Steigerung ber Überfe^unggforberungen.

'Con ber lareften 3lrt bi§ ^ur ftriften Dbferoanj.

4. bte aSila. gielje oben ©. 115 3. 31
ff.
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SOtiingel 6eiber.

©ie le^te treibt unö itnbcbingt jum Driginal.

'i(nIoctung für ^-rembe, beutfd) ju lernen; nid)t allein ber

33erbienfte unfrer eignen Sitteratur inegen, fonbern tüeil bie beutfd)e

5 ©prad)e immer meljr ^Vermittlerin merben mirb, inbem alle 2itte=

raturen ]id) in it)r üereinigen.

Unb fo fönnen mir fie ol)ne ©ünfel empfel)len.

2Ber feit einem l)al6en ^al)rl)unbert bie fd)iefen Urteile ber

übrigen europäifdjen 'Dilationen über unfre lifitteratur beobadjtet

10 l)at unb fie nad) unb nad) burd) teilnel)menbe, umfiditige iUuö=

länber berid)tigt fieljt, ber barf mit einiger nationellen Selbft;

genügfamt'eit auöfpredjen, bajj jene 9iationen in gemiffen g^iid^ern

ilire 33ürniertl)eit abgelegt unb ju einer freieren Umfidjt gelangt

finb, aU fie mit un§ unb unfern treuen '^^emüljungen mef)r unb

15 mel^r befanut morben.

Man mißgönnet ber fran,^öfifd)en ©pradje nid)t i^re Mon=

Derfation§= unb biplomatifd)e XHllgemcinl)eit; in bem ^oben an=

gebeuteten ©inne muf3 bie beutfd)e fid) nad} unb nad) jur Jlselt-

fprad^e ergeben.

20 ^uliiintiiguno frr ..fjrlriia".

31» ei Sntiuürfe.

A. tjclnui, klafrirdj-iomanlirdje $)ljnntn8iniigovir, oniirrlicnfpiii

}u irau|i.

(®oetI)C5 iffierfe. giinfäeljnter Sanb. ^mcite abteihitig äBcimar Inss. e. il8—214)

25 S)em alten, auf bie ältere non %aii\t umgel)enbe ^abel ge=

grünbeten ^uippenfpiel gemäf;, foHte im jmeiten !Jeil meiner ^ragöbie

gleid)fallö bie 3iermegenl)eit g^auftö bargeftellt merben, momit er

bie fd^önfte 3^rau, oon ber uns bie Überlieferung melbet, bie fd)öne

if>elena au§ ©riedjenlanb in bie Strme begeljrt. ®iefe§ mar nun
30 nid^t burd) 33lüdäbergö ©enoffen, ebenio menig burd) bie l)äßlid)e,

norbifdjen S^e^m unb ^i>ampi)ren naljnermanbte ßnni)o ju erreid)en,

fonbern, roie in bem jmeiten ^eile allee auf einer l)ö^ern unb

20 f. SIntünbigung ber „^elena". 3 '">'' ©ittiuiirfe. Söeibe (Sntroüvfe finb

juerft Don ©rief) Siijmibt in ber Sffieimarcr 3Ui'3gabe ir>, 2, utS—214 (aber in iimgefc^rter

Speisenfolge) mitgeteilt (®. ©.)• 3Sgl- bie in Hunft unb SUtertum VI. 1 gebrncfte ^yaffung
unten S. 2 40. — 22 f. A. a3on ber §anb be§ ©ctjreibers ©d;uc^nrbt mit Äorretturen
imb attel uon ©oet&eä §anb ((£. ©). — 31. gnnno, eine ber (Sraien, oon (Soet^c
„^[)orft)aten" (nai) it)rem SBater *pt)orf5ä) genannt.
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ebfern Stufe gefunben mirb, in ben 33erc3fUitten ^^effatienö nn-

mttteI6ar 6et bämonifdien Sibijdeu ju fucfien, lücld^e biird) merf=

tüürbige iH'rf}anbhmgen e§ jule^t ba[}in oermittelten, ba§ '^erfepl^one

ber ^elena erlaubte, loieber in bie 2Bir!Itd)!eit ju treten, mit bem

Sebincj, ba^ fte fic^ nirgenbä aU auf bem eigentlichen Soben 5

üon (Sparta be§ 2e6enQ nneber erfreuen foffe; nidjt meniger mit

fernerer ^Sebingung, ba|5 adeß Übrige, fomie bae ©eminnen i^rer

Siebe, auf menfc^lidjem ^ege jugeljen muffe; mit pE)antaftif^en

Ginleitungen foKe e§ fo ftreng nid)t genommen merben.

^aö Stüd beginnt uor bem ^alafte be§ 3}lenelau§ §u Sparta, 10

roo Helena, begleitet non einem 6[)or trojanifd)er J-rauen, als eben

gelanbet auftritt, mie fte in ben erften 2Borten fogleid^ ju uer=

ftetjen giebt:

S>om Strange tomm' id), mo lüir erft gelanbet finb

[ttiö „3^u aber ^eiße inid) initlfoinmen, [)0^e5 »aus"] u. f. m. 15

93^ef)r aber öürfen mir non bem ©ang unb i^^fj^^^t be§ Stüdfä

nid)t üerraten.

©iefes 3'1'if'^ßJ^fpift 'üar gleid) bei ber erften ^on§eptton

bes GJan^en o^ne meitereß beftimmt unb Don ^dt ju 3eit an bie

ßntroidelung unb SXusfüE^rung gebad)t, roorüber ic^ jebod^ !aum 20

9^ed)enfd)aft geben fönnte. 9hir bemerfe iä), ba^ in ber Sd)itter=

fd^en c^orrefponbenj nom ^afjr 1800 bieier Strbeit als einer enift=

lic^ norgenontmenen d'noäfjnung gefd)ief)t; mobei id) mid) gar

woijl erinnere, baJ5 non ^e\t ju 3'^'*/ Quf ^6§ ?^reunbe§ Setrieb,

raieber öanb angelegt mürbe, aud) bie lange 3^'^ t)er, roie gar 25

mand^eö 3tnbere, roa§ id^ frü^^er unternommen, roieber in§ ®e=

bäd)tni§ gerufen marb.

Sei ber Unternef)mung ber notfftänbigen 3(uQgabe meiner

äBert'e marb aud) bieleö mo()loerma()rte ?3ianuffript nneber t)or=

genommen unb mit neu belebtem Wliitc biefes 3'üifd)enfpiel §u 30

©nbe geführt, unb um fo mef)r mit anf)altenber Sorgfalt bel)anbelt,

al§ eä aud) ein.^eln für fid) beftel)en fann imb in bem 4. Sanbe

2. bei bämoniicJ)en Sibi)I(en. Sie ütbfic^t, eine ber Sibt)(Icn, SDJanto, aU SSer=

mlttlerin bei ber Serauffü^rung 6e(ena§ 3U benu^en, ift in S. 2838 ff.
(XII, 2, 113)

angebeutet. 2^ic gcene bei *^5erfcp^one ift betanntltc^ nic^t ausgeführt, bo(^ finbet ft(^

eine ©fi^je unb einzelne S?erfe barau§ (2Beim. 3üt§g. 15, 2, 224 ff.).
— 12. in ben

erften aBorten. ^c^t gcljt ben angefüljrten Serien noc^ einer (3876) oorauä. —
21 ff. t>a^ in ber ©cJ)il[erfc^en iiorrefponbens .. . gefc6ief)t. 2In ©exilier ben
12., IG., 23. ©eptember unb 18, 9Jci»ember I80ü, an ©oet^e 13., 17., 23., 27. September.
3>ie öelena-Sic^tung au§ bem Qa^rc 18ÜU ift in ber SBeimarer Slu^gabe 15, 2, 72 gebrueft.
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ber neuen 9(u5gabe, unter öer Diubrtf: 2)ramatifd^e§, mitgeteilt

roerben fott.

2öeimar, ben 10. ^uni 1826.

B. tjßUna, Broifdienfpißl ;u fau|t. ^nkünbigungi.

5 (Öoet^ee SEBerfe. gUnfje^nter Satib. Sroeite Slbteirung. SBeimar 18S8. ©. 198— 212.)

%a\\\tQ 6f)arafter, auf ber &öl)t, roo^in bte neue 9lu§bilbung

au^ bem alten rollen 3>olfömärdjen benielBen f}erüorge[)o6en i)at,

[teilt einen "l^iann bar, uH'trfjer, in ben allgemeinen ßrbe[d)ranfen

i'xd) ungeöulbig unt> unbetjaglid) füijlenb, ben 33efil3 beö ()örf)l"ten

10 2Biffene, ben ©enuf? ber fd^önften ©üter für unjulänglid; ad;tet,

feine Sef)nfud)t auc^ nur im minbeften ju befriebigen, einen Öeift,

n)e[d;er be§f)alb naä) aden Seiten l^in fic^ raenbenb immer un=

glüdlidjer 3urüdfef)vt.

^iele ©efinnung ift ber mobernen fo analog, baf? me()rere

15 gute ^öpfe bie Söfung einer foldjen 2(ufgabe ju unternefjmen

fid^ gebrängt fanben. 2)ie 9(rt, roie idj mi(^ babei benommen,

l^at fid^ S3eifa(I ericorben; iior,5)üglic]^e 9Jiänner fjaben barüber ge=

bad)t unb meinen ^Tert fommentiert, meldjeö id) banfbar anerfannte.

darüber aber mu^te ic^ mid) nntnbern, ba^ biejenigen, roeldje

20 eine ?^ort1el3ung unb Grgän^ung meinee 5"rt^g"^enteo unterna()men,

nid)t auf ben fo na()e liegenben ©ebanfen gefommen finb, man muffe

bei ^Bearbeitung eineö jraeiten 'XeiU fid; notroenbig au^ ber bi§=

l^erigen fummeroollen Sp{)äre burd^auS erfjeben unb einen fold^en

SRann, in [)öl)eren 9kgionen, burd) tcürbigere 3>erE)ältniffe burc§=

25 fül^ren.

2ßie idj nun uon meiner Seite biefes begonnen, lag im ftillen

cor mir, oon 3eit ju 3eit mid^ ju einiger Bearbeitung aufrufenb,

wobei id) mein @ef)eimni§ cor allen unb jeben forgfältig Der=

TDal)rte, immer in .'ooffnung, baä 2Berf einem geroünf(^ten 2tb=

4. B. §elena, 3™Md)eiifpiel S" iJawft- 2Inf ünbigung. s8on biejem ©nt
rourf finb sroei ßanbic^riften (H' unb H-) oon bem Sefretär @oett)eä, Soljn, ermatten,

beibe tntt eigenf)änbigen J'Cnberungen be§ Sttfiters; auBerbcm eine 3ln,ia^I uon Stijicn

unö Srgäniungen auf einjelnen Slättern. 3« H' t^ftlt ber Slnfang big „92 ac^ft et)en =

beä einftiueilen aufflären". tiefer leit ift mit jatjlreic^en fleinen äinberungen

in bie gebrudte Mntiinbigung ber „ijeleno" in .Hunft unb SUtertum VI, 1 aufgenommen
(fie^e unten 3. 2-lU) grid) Sd)mtDt t)at in ber SBeimarer Ulusgabe H- jum Slbbruct ge»

bracfit unb unter bem "Xt^t bie 3lbiöei(^ungen oon H' unb ben übrigen Jöanbfcftriften

angegeben. äBir befc^ränten uns barauf, nad) feinen älngaben bie beiben §o"Pt')'*n*'=

fc^riften ,5U Dergleichen, inbem roir bie aSarianten ber befinitioen gaffung von H-, o^ne
a9etücffici)tigung naiiiträglic^ geänberter, früherer Stellen, in ben SlnmerJungen anfiif)ren.

SSon biefem „au-jfü^rlid)en ©c^ema" fpric^t ®oett)e mit gdermann am 15. Januar 1827.
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fd)Iu^ entgegen 5U füf)ren. "^c^o aber barf id) nirf)t nie[)r jurücf-

I)alten unb bei Verausgabe meiner fämtlirfien Seftrebungen fein

®ef)eimni§ mel)r cor bem ^ßublifum üerbergen, tnelme()r fül}(e id^

micb »erpfüdjtet, alleö mein 33emü()en aud) fr^gn^entarifd) nad)

unb nad) nor^ulegen. 5

Sestjalb enti'd)lie^' idj mid) 3)Uerft oben benanntet, in ben

^ireiten ^^eil beö gaufteS einjupaffenbes, in fid) abgefd)Ioffene§

fleinereö 2)rama bei ber näc^fterften Senbung logleid) mitzuteilen.

2)amit aber bie gro^e ^luft ^roifc^en bem befannten Jammer^

ooUen 2(bfd)Iu^ beö erften Teiles unb bem Gintritt einer grie= 10

d)ifd)en .^^elbenfrau einigermaßen überbrüdt merbe, fo nef)me man

üorerft eine Sd}i(berung bes SSorausgegangencn freunblid) auf unb

finbe foldje einsraeilen (}inreid)enb.

®ie alte £egenbe fagt nämlid), unb Mä Puppenspiel üer=

fet)tt nid^t bie Scene uorsufüfjren: baß ?yau[t in feinem ()errifd}en 15

Übermut burd) 9Jtep[jiftopf)eIeö ben 33efi^ ber fd)önen .'oelena ron

©riedientanb oerlangt, unb i()m biefer nad) einigem SBiberftreben

roillfafjrt [)ahe. Gin ioId)e§ bebeutenbes iUiotio in unferer 2(ug=

füljrung nid)t ju iierl'oumcn, mar unö ^flidjt, unb mie mir un§

berfelben ^u entlebigen gefudjt, meldte Ginleilung baju mir f(^i(f= 20

Iic§ gefunben, möge 'Jiad)[tefjenbeö cinsmeilen aufflären.

Sei einem grof3en ^'^fte an bes beuti"d)en ^aiferä .f">of merben

gauft unb i1cep()i[top()eIeö aufgeforbert, eine ©eiftererfdjeinung ju

berairfen; ungern smar, aber gebrängt rufen fie bie »erlangten

^bole non .fielena unb ^aris f)erüor. $ari§ tritt auf, bie g^rauen 25

entlüden fid^ gren.^jenlos; bie Ferren fud^en bur(^ einzelnen ^abel

ben GntI}ufiaQmu5 ab^ufüfjlen, aber nergebens. ^eleiia tritt auf,

bie 9)Zänner finb aufjer fi(^, bie g-rauen betrad;ten fie aufmerffam

unb miffen fpi^ttifd^ ben plumpen Ijeroifdjen ^-ufi, eine ()öd)ft roa{)r=

fd^einüd^ angemalte elfenbeinartige @efid)tsfarbe l)ernorsut)eben, be= 30

fonberö aber burd) bebenflid)e, freilid) in ber mat)rl)aften G)efd)id)te

nur atljufel)r gegrünbete 9^.ldjreben auf bie l)errlid)e ^^Vrfönlid)feit

einen oerädjtlid^en Schein ju merfen. %ax\\t, von bem Grl)aben=

i2d)önen Ijingeriffen, roagt es, ben ju i^rer Umarmung fid) neigen=

ben ^ariä roegbrängen ju motten; ein ©onnerfd^lag ftredt \i)n 35

nieber, bie Grfc^einungen nerfdjunnben, bas j^eft enbet tumul=

luarifd^.

• 28
ff. bie grauen betrachten ... Schein ju werfen. H': roiffen buxd) ÜJli6=

reben bie £)errlid)e $erfönlicf)feit oeräc^'.licf) ju macf)en.
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g-au[t aus einer ic^ineren, [angen 8d)lafl'ud)t, iuä{)renb uielc^er

feine träume \\d) nor ben 3(ugen be§ 3wf'^"iicrö fid)tbar umftänb=

lid) begeben, ing Jeben .^urürfgerufen, tritt ej:a(tiert {)eriior unb

forbert lum bem f)öd;[ten 3(nfdjauen gan^ burdjbrnngen ben 33efi^

5 ()eftig non 9JJep[)i[top()eIeö. tiefer, ber nid)t befennen maa,, bafj

er im ftaffifc^en .öabeG nid)tö ju lagen Ijabc, aud; bort nid)t

einmal gern gefel)en fei, bebient \\d) feineä frül)eren probaten

^JDiittelä, feinen GJebieter nad) äffen (Seiten f)in unb f)er ^u fprcngen.

A^ier gelangen mir 5U gar üielen 3{ufmerffamfeit forbernben '\Kannig-

10 foltigfciten, unb 5ulel3t nod) bie mad)fenbe Ungebulb beo -s^errn ju

befdjroidjtigen, berebet er il}n, gleidjfam im isorbeigefjen auf bem 3Seg

gum ^kk ben afabemifdjningeftetlten Softor unb ^rofeffor iCmgner

,^u befud)en, ben fie in feinem iifaboratorium finben, [)od) gtoriierenb,

baf? eben ein djemifc^ 3)tenfd)Iein 5uftanbe gekommen fei.

V, ©iefeö jerfprengt augeiiblide ben leud)tenben ©laefolben unb

tritt alö bcroeglidjeS, mol)Igebiltcteci 3"-"-'i"ö''-in auf. ®aö ^Hejept ju

feinem G'ntftel)en mirb mpftifd) angebeutet, non feinen Gigenfdjaften

legt es '*]]rotien ab, befonberg ,^eigt fid), ba^ in i^m ein aUgemeiner

[}iftorifd)er ^l^eltfalenber ent[)alten fei, er roiffe nämlid^ in jebem

20 Stugenblid anzugeben, luaG feit 3lbamG 33i(bung bei gleidier Sonn^
5[ltonb-, Grb^ unb ^^sfanetenfteüung unter 'JJienfdjen vorgegangen

fei. äBie er benn aud) jur ^Nrobe fogleid) verfünbet, ba{5 bie

gegenmärtige 9^ad)t gerabe mit ber Stunbe ^ufammentreffe, tüo

bie p()arfatifd}e Sd)Iad)t norbereitet morben unb meiere foraol)!

25 Gäfar alö ^^sompejuö fdilafloö 3ugebrad)t. .*oierüber fommt er mit

9}iepbiftop()e(eö in Streit, n)e(d)er, nad) 3(ngabe ber 53enebiftiner,

ben Ciintritt jener grof?cn 2.Öeltbegeben()eit ju biefer Stunbe nid)t

miff gelten laffcn, fonbern benfelben einige Tage meiter l)inauö=

fd)iebt. Wlan nmd)t if)m bie (Einu'enbung, ber Teufel bürfe fid)

1 ff. gauft auö einer ... tritt ejaltiert ^eruor. H': gauft, fdjroer tn^

i'cbcii jurücfgerufcr. , tritt auf, ejaltiert unb paralificrt nom 2lnfd)Quen ber §elena. —
4 f. oon bem tiöc^ften . . . f)cfttg. H': ibrcn Sifi^ bringenb. —

.'•'ff. feinen
@ebieter . . . befd)ii)id!tigen. H': unb jerftrcut j^auften auf bie niannigfattigfte

aBcifc. §ier loerbcn gar nmnd)e Scf)ublnben aufgewogen ,
genugfame SiufmcrffamEeit

forbernb; cnblid), ba ^jauftd Ungebulb nidjt mii,r E)alten rcill. — 11. g[eid)fam, H':
nod). — 1 1

f. auf bem SB e g ,5 u m 3 ' ^ l e fel)It H ' .
— \i. f a b e m i f d) ^ a n g e ft e U t e

n

te^lt H'. — 1;!. i)od), H': fcrjr. — 15. leudjtenben fe^It H'. — in f. Siaö iUesept
SU feinem, H': ©ein. — 18. jcigt fid), H': tritt I)crDor. — in. [)iftorif d)er

fel)lt H'. — lilf. er roiffe... anzugeben, H': „er rocife jebcn i'lugt'nblid". —
'-'2. Sfßie er benn ... fog leidi, H'; baber er benn ben Hufainmen[)ang ber SBelt=

gefd)id)tc grünbüd) ableitet unb jugleid). — 24. uorbereitet, H': geliefert. —
-'4

ff. unb 10 e l d) e f in b I ... j u b e m e r t e n gäbe feljlt H' .
— 26. n a c^ 2t u g a b e

ber 5öenebif tiner, in bem bcrübmten »on ifenen l)erau§gegebenen SBerf ,,L'art de
verifier leg dates".
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ni(^t auf 53Uind)e berufen. 2)a er aber f)artnäcfig auf biefein

3Rec^te beftefjt, fo lüürbe fii^ ber Streit in eine unentfd^eiöbare

d)ronoIogifdje Kontronerg uerlieren, uienn bas rf}emifd)e 9)tänn(ein

nid^t eine anbere ^robe feines tiefen I)iftorifd^=tni)t[jifdjen 9^atureUö

ablegte unb gu bemerfen c3äbe, ba| gu gleidjer 3^^^ ^ö§ ?yeft 5

ber flaffifdjen 2öalpurgi5nad)t fjereintrete, baß feit 3(nbeginn ber

tn^ttjifdjen 9SeIt immer in J()effa(ien gefjahen morben unb nad;

bem grünblidjen, öurd) 6pDd)en beftinimten 3n''ii»i"^eiif)rtnß ber

9Beltgefd)id}te eigentlid) Urfad) an jenem Unglüd geroefen. 3{üe

t)ier entfd^lie^en fid) bortf)in ^u manbern, unb 2Sagner, bei aller lo

Gilfertigfeit, uergif^t nid)t, eine reine ^f)iole mitjune^men, um,

roenn es glüdte, i)ie unb t>a bie ju einem d)emiW)en Jöeibtein

nötigen (i'Iemente .^ufammen.^ufinben. Gr ftedt bas ©las in bie

Itnfe ^rufttafc^e, bas djemifd)e 'Hiänntein in bie rechte, unb fo

oertrauen fie ftdj bem ©ilmantel. Sin gren,^enIofe§ ©efdjmirre 15

geograpf)ifd)=l)iftorifd;er ^JJotijen, auf bie ©egenben, morüber fie

^inftreifen, bejüglii^, au§ bem DJiunbe be§ eingefarften 5J?annlein5,

lä^t fie bei ber ^fei(fd)ne((e beö ^ylugtrerfö unterroegS nid)t ju

fic^ felbft fommen, bis fie enblid^ beim ii^id^te be§ fhiren, obfdjon

abneljmenben 'Hconbeä jur ^-lädje 3;;(}effalten5 gelangen. 6ier auf 20

ber öeibe treffen fie ^uerft mit ßric^to jui'ammen, meldte ben

untilgbaren 9)iübergerud) biefer g^elber begierig einjiefit. 3" 'f)^"

f)at fic^ ßridjtonius gefeUt unb nun mirb beiber na()e 3>eriiianbt=

fc^aft, uon ber bas Slltertum nidjtö meifj, etijmologifdj bemiefen;

leiber mu^ fie il)n, ba er nid)t gut ju g^u^e ift, öfters auf bem 25

2trme tragen unb fogar, als bas 9Bunberfinb eine feltfame Seiben-

fd^aft gu bem d^emifc^en 'Dtännlein bartfjut, bieten aud) auf ben

anberen 3(rm nel)men, mobci -t^tepfiiftop^eleö feine bösartigen ©loffen

feinestoegs ,:iurüdf}ält.

^auft ()at fidj ins ©efpräd) mit einer auf ben .'ointerfüf^en sj

ru^enben Sp()i)nr cingetaffen, mo bie abftrufeften S^ragen burd^ gleidj

rätfeUjafte '^Jlntmorten ins Unenblid;e gefpielt merben. (^in baneben

in gleidjer Stellung aufpaffenber G)reif, ber goIb[}ütenben einer,

h. bofe, H' : luie benn aud). — (>. tjercintrcte, H': eintrete. — (i ff. bas ...

gerocfen fe^It H'. — 10. fid), H' : fic^ nun. — 10
ff. unb SBagner...mit ßridjto

jufammen, H': roetc^es benn aud) buxd) uereinte übernatürlicf)c Äröfte leicht ju be=

roirfen ift. ©ie fommen an unb treffen juerft auf Gric^to. — 23. beiber na^e, H':
i^re. — -Jö

f. bem 21rme, H' : ben lUrmen. — 2i;
ff. unb f ogor . . . f eineäroegä

jurücf^ält fe^lt H'. — ;^0
f. auf ben .ginterfüßen ru^enben fetjlt H'. —

31. abftrufeften, H': roic^tigften. — :i3. gleictier, H': gleici^fi^enber. — ber gotb«
j

^ütenben einer, H': einer ber öSolbbütenben.
!
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fprid)t bajiuifrijen, of)ne ba§ 'DJiinbefte beeljalb aufjuflären. ßine

folofjate, gleidjfattg cnolbfdjarrenbe 3(meii'e, uield)e ftd) {jtnsiujefefft,

mad)t bie Unterljaltuncj nod) ncrmirrter.

^ilcun aber, ba ber 'iserftanb im 3ii'ie)pa(t perjraeifett, fotlen

5 aud^ bie Sinne fidj nidjt met)r trauen, ©mpufa tritt (jeruor, bie

bem I)eutigen ^-e[t ,:;u ßl^ren einen GTelsfopf aufgefeilt I)at, unb,

fid^ immer umgeftaltenb, jroar bie übrigen üerfd)iebenen G3ebilbe

nid;t jur Q^ermanblung, aber bod^ ju unfteter Ungebulb aufregt.

9^un erfdjeinen un^ätjlbar iierme()rt '2pf)i)nre, ©reife unb

10 2(meifen, fid^ gleidjfam auö fid) ielbft cntmidelnb. i^in unb I)er

fc^roärmen übrigen^ unb rennen bie fämtlid}cn Ungetüme beä 2t(ter:

tum§, 6()imärcn, ^ragelap^e, ©rijtlen, bajrcifd^en t)ielfi3pfige

«Sd^langen in Un,vil)(. .§arpi)en flattern unb fd)manfen f(ebcrmauö=

artig in unfid)crn ,*ilreifen; ber "iDradie ''^i)tl)on felbft eridjeint im

[5 ^^hira[ unh X^ic fti)mpbalifd)en SRaubnögel, fdjarf gefd^nabclt, mit

©c^iüimmfü^en, fc^nurren einjeln pfeilfdjneff ()intereinanber norbei.

Stuf einmal jebod; über aHen fd^roebt roolfcnartig ein fingenber

unb flingenber 3"9 oo" Sirenen, fie ftür^cn in ben ^^^eneu§ unb

baben raufdjenb unb pfeifenb, bann bäumen fie auf im 0c{)i.il;;e

jo 5unäd)ft bee J-tuffeö, fingen bie Iieb(id)ften lieber. ^Itlererft nun

ßntfdjulbigung ber DZereiben unb ^ritonen, mcldje burd) i()re ."t^on;

formation, ol)ngead)tet ber 5iläi)e be§ DJ^eeres, biefem g^efte bei=

SuiDofjuen gefjinbert irerben. ^Dann aber laben fie bie gan,5e ©e=

feltfc^aft aufö bringenbfte, fid) in ben mannigfaltigen 5)keren unb

J5 ©olfen, aud) '^nfeln unb M:üften ber 9uid)barfc^aft in^^gefamt ju

ergoßen; ein Teil ber 'Hienge folgt ber lodenben Ginlabung unb

ftürjt meermärtö.

Unfere 3ieifenben aber, an folc^en ©eifterfpuf meljr ober

meniger geraöljnt, laffen ba§ alles faft unbemerft um fid) l^er

(0 fummen. 2)a5 d)emifd)e SRcnfdjlein, an ber @rbe l)infd)leid}enb,

flaubt aus bem .§umuö eine SJienge pljosptjoreöcierenber 3ttome

auf, beren einige blaues, anbere purpurnes geuer öon fic^ ftra^len.

1. bajroifd^cn, H' : mit ein. — baä aJlinbefte fei)lt H'. — iff. ©ine toloffale
. . . Ungebulb aufregt fefllt H'. — i)

f . 3Jun er fd) einen ... Slmeifen, H' : 9iun
über oerme^ren fic^ '2pl)Qnj;en unb ©reifen. — 10. au^ fid) felbft, H' : au^einanber.— 11. übrigens, II': ferner. — unb rennen feljlt H'. — fämtüc^en, H': übrigen.
— 12. S;rageIap£)e...ba}roifcJ)en fetjlt H'. — 13 ff. Unjabl . . . bintereinanber
üorbei, H': Unja^t »erfolgt von öarpgen, auä) *pr)tf)on erfdjeint im »piural unb bie

ftgmp^alifc^cn 5?ögel fc^nurren ^in unb roicber. — 17
ff. 21 uf einmal ... ftürjt

meerioärtä fe^lt H'. — 28f. mefir ober reeniger fet)lt H'. — 29. faft unbemerft,
H': roenig bemerft. — 30. an . . . t;inf c^leic^cnb fetilt H'. — 31. au?^, H': tn=

beffen au§. — 3.'. beren einige ... ftrotjlen, H': bie einen blauet, bie anbern
©d^arlac^feuer oon fic^ ftra^lenb.
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@r üerlraut )ie geraiffen{)aft Ji^agnern in bie ^fjiole, ^meifelnb

jebod), ob barau§ fünfttg ein d^eniifd) 9:ßeiblein ju bilben fei.

3(Iö aber SBagner, um fie näfjcr ^u betraditen, fie ftarf fc^üttelt,

erfdietnen, ju ^o()orten gebrängt, "^.^ompejaner unb Cäfareaner, um
ju [egitimer 2(uferfte()ung fidj bie 33e[tanbteile i^rer ^nbioibualitäten j

ftürmifd^ nielleidjt mieber jujueignen. 33eina(}e gelänge es i(}nen,

fid^ biefer außgegeifteten Aörperlidjfeiten ju bemnd^tigen, bod)

nef)men bie nier 2öinbc, meldte biei'e 9^adjt unablüffig gegen ein=

anber löefjen, ben gegenroiirtigen 'öefi^er in Zd)U^ unb bie föe=

fpenfter müfjen i\d) gefallen laffen, üon aden Seiten Ijer ju oer= k

nehmen, bafj bie 33e[tanbtcife iljreö römifdjen ©ro^tums längft

burd^ ade Süfte jerftoben, burd; 'DJiillionen 33iIbungöfoIgen auf=

genommen unb uerarbeitet niorben.

^er Junudt mirb baburd) nic^t geringer, allein gemiffer^

ma^en auf einen 2lugenblid befc^midjtigt, inbem bie 3(ufmerffam= n

feit §u ber 33iitte ber breit unb roeiten (Sbene gerichtet mirb. 2)ort

bebt bie @rbe §uerft, bläl)t fidfi auf unb tin ©ebirggrei^en bilbet

fid) aufmärtö bis Scotufa, abraärtg bi§ an ben ^^eneu§, bebro^=

lic^, fogar ben gdu^ ^u Ijemmen. stäupt unb 3d)ultern be§

GncelabuG mül)len fid) Ijernor, ber nid)t ermangelte, unter Tleex 2(

unb Sanb tjeranfdjleidjenb, bie mic^tige Stunbe gu nerl)errlid}en.

2(uö mehreren Klüften lerfen flüd^tige g-Iammen; -jcaturpf)iIo=

fopf)en, bie bei biefer @elegenl)eit auc^ nid)t ausbleiben fonnten,

-tl)ale§ imb 3(naragora§, geraten über bas ^sl)änomen l^eftig in

Streit, jener bem 2l'affer mie bem ^-eud)ten alles jufdjreibenb, 2;

1. uertraut, H': giebt. — gerot fi enöaft, H' : fleißig- — if. äineifelnb...
fei, H': freilief) tiic£)t um ein c^emifcf) SSSeibdjen fünfttg barauä ju bilben. — 4. ju
ßo{)orten gebrängt, H' : to^ortenroeie. — fi ftürtnif cft niefleicbt fe^ft H'. —
6

ff.
SBeinatje ... »erarbeitet niorben, H': SUä (Seiftern gelingt i^ncn beinah, fic^

bicfe ÄörperliAfeiten suiucignen, tocf) nel)nien ficb bie oier SBinbe, roelcfje biefe 3iQd)t gegen^

einanber unabläffig roe^en, beS gegenroörtigen Söefi^ere an, unb bie Öefpenfter überjeugen

ficf), ba§ bie Söeftanbteile iljres i^elbentumä längft burcb alle ßüftc äerftoben burc^ ÜDliUionen

©Übungen aufgenommen loorben. — in. •, u ber SBJitte . . . geriditet mirb, H': auf
bie Öegenb bei Stotufa Ijingeridjtct mirb. — I6ff. Sort bebt ... üert)errlii^en,
H': luo bie Erbe bebt, fid) aufbläljt unb berfienb öaupt unb gd;ultern bes ßncclabuS
fef)en lägt, ber nid)t ermangelte, unter Sanb unb Wien ^eranreifenb, ben roiditigen Slag

äu Derl)errlicf)en. — 2ifi. 21 u 5 mehreren Älüften ... ein ergöglicf)e5 Kampf»
fpiel antünbigen, H': 2;ie filüfte faljren fort ju flammen, bie 9}aturpl)ilofoiif)cn, bie

bei biefer (Selegenljeit aucb nic^t fcljlen, Sljale^ unb älnaragoras tommen in Streit;

jener bem üBnffer alle§ iufcbreibenb, biefer überall feurige gefdimoljne fd)meljenbe itiaffen

erblictenb, fie machen bisputierenb Gboru'3 mit ben übrigen fiieren unb Seufelälärm, bod)

faum t)aben fidi bie «hiten einigermaßen entfernt, fo bemäditigen fid) fd)on bie *)2pgmäen,

bie au'3 roeit umEierflaffenben ©djtünben beroortoimmeln, ber Dbernrme unb Schultern
bee nocb gebeugten Siiefen unb bebienen fid) boren als tan-,- unb Jummelplag, inbeffen

ein unääljlbares .geer oon firanicf)cn beffen 5>aupt unb §aor als roären'ä unburc^bring=
lic^e SBälber umf^roörmt unb bem iDid)tigen ^efte jum ®d)luB ein ergöjltc^eä Sampffpiet
antünbigt.
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biefer überall gefdjinoljene, idjineljenbe 5Jia]feu crblicfenb, perorieren

{"^re <Soto§ ju bem übrigen 6f)or=@efaufe, beibe führen ben §omer

an unb jeber ruft S5er(:;angen[)cit unb ©egeniüart 511 Mengen.

!J(}Qle6 beruft fidj «ergebenö auf 2pring= unb Sünbfluten mit

5 bibaftifd) mogeubem Setbftbefjagen; 3(naragorao, milb mic ba§

Clement/ bas i[)n be(}errfd;t, fü()rt eine letbenfd)aftlid)cre 3prad)e,

er roetgfagt einen Steinregen, ber benn aud) alfobalb auS bem

^Jtonbe herunterfällt. 2)ie 9)tenge preift if)n atö einen C^albgott,

unb fein ©egner mu^ fid) nad) bem DJteereöufer jurüdgieljen.

.0 9^od) aber ()aben fid) G)ebirgöld;Iud)ten unb ©ipfel nidjt be=

feftigt unb beftätigt, fo bemädjtigen fid) fc^on auö meit uml)er=

Haffenben ©d)lünben [)eri)orroimnte(nbe '^ijgmäen ber Cberarme

unb (Sd)ultern bes nod) gebeugt aufgeftemmten stielen unb bebienen

fid) beren aU Xan^- unb 2:;ummelplal3, in,vpifd)en un5ä()lbare

5 öeere uon .^ranid)en ©ipfeff)aupt unb A^aare, als mären eö un=

burd)bring[id)e 'i\>älber, t'rcifd)enb um:iicl)en unb, uor '3d)[u^ beß

affgemeinen vyefteö, ein ergöl3(id)eö Mampffpiel anfünbigcn.

So uieleä unb nod^ mel)r beute fid), mem eö gelingt, als

gleid)j;eitig, roie eä fid) ergiebt. 5[Repl)iftopl)eleä i)at inbeffen mit

10 G"ni)o 23efanntfd)aft gemad)t, beren granbiofe i'5ä^lid)fett il)n bei=

nal)e a\\§> ber 'Raffung gebradjt unb .^u unl)öflid)en, belcibigenben

^nterjeftionen aufgefd)redt Ijättc. Sod) nimmt er fid) ,^ufantmen

unb in 33etrad)t il)rer l)ol)en 3ll)uen unb bebeutenben (SinfluffeG

fud^t er il)re ©imft ju ermcrben. Qx iierftel)t fid^ mit il)r unb

15 fd^Iie^t ein 33ünbniö ab, beffen offenfunbige 33ebingungen nid)t

uiel l)ei^en u)ollen, bie gel)eimen aber befto merfuntrbiger unb

folgereid)er finb. ^-auft an feinem Xdk ift ,^um (Sl)iron getreten,

ber alä benad)barter G3ebirgöbemol)ner feine geuiöl)nltd)e ')hinbe

mai^t. ©in ernft päbagogifd)e§ (^jefpräd) mit bij.'fem llrl)cifmeifter

torcirb, roo nid)t unterbrod)en, bod) geftört burd) einen Mreiö uon

Samien, bie \\6) 5nnfd)en 6l)iron unb J^-auft unabläffig burd) be=

18
f. So » i e t c ä ... c V g i e b t f eljlt H ' .

— :.'0
ff. beren g r o n b i o i e . . . o j f e n =

funbige, H': cor beven antifen .vinfelirtifeit er allen Mefpcft l)at, fid) auch mit il)r wo^l
t)erftei)t unb ein S3iinbni'5 abfcfctiefet, mooon bie offenbaren. — 2() f . bie gcl)eimen ...

finb, H'
: bie geheimen Slrtifel aber bie merftDÜrbigftcn unb folgereidjften finb. —

27. an feinent Seite, H': inbeffen. — jum, H': an ben. — üt<. feine, H' : [)ier

feine. — 29 ff. ®in ernftpäbogogifcf)eä...i»enige2)Iinutenrierf(f)naufte,
H' : ernfte§ (Sefpröt^ mit biefem Ur^ijofmeifter ber erften unb gri)ftten Selben. S)iefcr fragt

i^n jutegt um feine Slbfic^tcn unb CJcfcbäfte, bo§ große Unternefimen billigt, fic§ ber

Seleno noc^mol« ju bemäditigen. yabe er boc^ immer aud) an feinen 3P8'i"8C" foldjen

Ünternel)mung§geift gebilligt unb bietet bem mobernen gelben feine Sienfte an, nimmt
if)n auf ben abliefen unb fü^rt i§n bur^ gurten, Krümmungen unb fi'ie'5ftreden.
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roegen; ^leijenbes aller 3trt, blonb, braun, gro^, Hein, jierlid^

unb ftarf an ©liebern, jebeg fprid^t ober fingt, [(^reitet ober langt,

eilt ober geftifuliert, fo ba^ raenn %cin]t nic^t ba§ ^i3d^[te ©ebilb

ber Sd^önlieit in fic^ felbft aufgenommen IjäiU, er nottrenbig üer=

füljrt raerben mü^te. Sluc^ ßljiron inbeffen, ber Sllte unerfcl)ütter= £

licf)e, raill bem neuen finnigen Sefannten bie 'IRajimen flar

madjen, roornad^ er feine fdjä^baren gelben gebilbet, ba benn bie

Slrgonauten Ijcrerjä^lt roerben unb Sld^ill ben Sdjluf? mad)t. 2Senn

aber ber ^säbagog auf bag 9lefultat feiner 33emü()ungen gelangen

mitl, fo ergiebt fic^ roenig Grfreulic^es; benn fie leben unb l)anbeln u

gerabe fort, als roenn fie nic^t erjogen loären.

2tl§ nun 6l)iron bag Segel)ren unb bie 3(bfic^t oon ?^auft

erfäl)rt, erfreut er fid), bod) aud; mieber einmal einen 'DJiann ju

fet)en, ber bas Unmöglidje nerlange, roie er benn immer an feinen

Zöglingen bergleidjen gebilligt. 3"ö'^^^'^ '^'''^^*^^ t'r bem mobernen i£

c^elben ^-örberung unb Seitung an, trägt il}n auf breitem 9iüden

freujraeiö l)inüber herüber burc^ alle ^^urten unb ^iefe bes

^eneuß, lä^t Sariffa jur dledjtm unb jeigt feinem ^Reiter nur l^ie

unb ba bie Stelle, rao ber unglüdlic^e ^önig oon 'IRacebonien,

^erfeug, auf ber biinglid^ften %luä)i menige 'Diinuten oerfdjnaufte. 2(

So gelangen fie abmcirls bis an ben %\xf, beö Clpmpuö; l)ier

flogen fie auf eine lange ''^vro.^effion oon Sibyllen, an Qalji roeit

mel)r als jmijlfe. ß^iron fd)ilbert bie erften oorüberjieljenben alä

alte 33efannte unb empfiel)lt feinen ©djü^ling ber finnigen, moijU

benfenben ui^od^ter bes Xirefias, "Dtanto. 20

2)iefe eröffnet iljm, bafi ber 9Beg jum Crfus fid) foeben

auftt)uen merbe, gegen bie 3tunbe, roo eljmalö, um fo oiele

gro^e Seelen Ijinabjulaffen, ber 53erg flaffen muffen 6q er=

eignet fid^ roirflid) rmb, oon bem Ijoroffopifd^en Slugenblid he-

günftigt, fteigen fie fämtlid) fd^meigenb l)inunter. 9luf einmal berft st

?0(anto il)ren 33ef(^ü^ten mit bem Sdjleier unb brängt i^n oom
2öege ab gegen bie ^^-elfenmänbe, fo baf? er ju erftiden unb ju

oergeljen fürd)tet. ^em balb barauf mieber GntljüUten erflärt fie

21. So gelangen fie, H': So ger)t'§ ben 5ßeneii§. — Dtgmpu^, H': OttjmpS.
— 22 f. an Sat)l ... äroölfe, H': loeit met)r al§ g^ötfen. — 2.'!. ooriiberäie^en«
ben, H': Dorbei^ie^enben. — 2.'i. Socfjter ... ÜJianto, H': ällanto, be§ Sircfiaä

Socftter. — i:7. gegen bie Stunbe, H' : jur gtunbe. — um fo oiele, H' : fo oiele.

— 2s. Ejinab^ulaf fen, H' : ^inabaeftiegcn. — ber. ..muffen feftlt H'. — 2.i. n)ir! =

lid; fehlt H'. — 2iif. non bem ... begünftigt, H': begünftigt oon bem —
3ii. fdiroeigenb fei)It H'. — ;i(i

ff. äliif einmal . . . ^icr giebt e§, H': unb treten

cor ^roferpinas 2:I)ron. Siefer 2lbftieg foioie la? gro|e 2)ilb bes ewigen ^oflagerä giebt
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btefe ä^^orfid^t. ®aö ©orgonenfjaupt luimlid} fei i§neii bie Sd^Iud^t

Ijerauf entgecjengejot^en, feit ^afjvljunberten immer ßröfjcr unb

breiter lüerbenb; ^^roferpina f)a(te e§ gern von ber ?>-eftebene jurücf,

roeil bie üerfammelteii Wefpeufter unb Ungetüme, burcf; fein ßr=

5 fd)einen am aller J^^ffunö getn-acfjt, fid) atfobalb gcrftreuten. Sie,

9J?anto felbft, alö ^>od)begabte mage nid)t es anjufdjauen, ()ätte

g^auft barauf geblidet, fo nuir' er gleid) iH'rnid)tet morben, fo ba^

meber »on Seib nodj C^eift im Uniücrfum jemals tinebcr etroa§

von i()m märe ju finben geroefen. Sie gelangen enblid; ju bem
10 unabfel^baren, uon ©eftalt um ©cftalt überbriingten .'poftager ber

^roferpina; ()ier giebt eß ju grenjenlofen ^inciben^icn Öelegenfjeit,

biö ber präfenticrtc ^auft als ^uiciter :Crp()euö gut aufgenommen,

feine 33itle aber bodj einigerma|5en feltfam gefunben mirb. Sie
3f{ebe ber ^Dianto als SLsertreterin mu^ bebeutenb fein, fie beruft

15 fid) juerft auf bie Kraft ber 33eifpiele, fül}rt bie 'öegünftigung

beg ^srotefilaug, ber ^Ucefte unb ßurpbice umftiinblid) nor. .'nat

bodj ."pelena felbft fd)on einmal bie CS'rlaubniö ge()abt, ins ^ihen

3urüd,^ufel)ren, um fid; mit bem frfdjgeliebten 3(d)ill ju oerbinben!

ä^on bem übrigen @ang unb ^lu^ ber 9iebe bürfen u)ir nid)t§

20 »erraten, am uienigften von ber ^eroration, burd) meldje bie bi§

ju ^f)ränen gerü[)rte Königin ifjr ^amort erteilt unb bie ^Bittenben

an bie brei ^fid)ter rermeift, in bereu eljerneö Gk'bädjtnis fid) alleö

einfenft, mas in bem 2etf)eftrom ju i()ren ^Vüfsen iiorübcrrollenb

ju nerfdjunnben fd^eint.

25 .§ier finbet fid) nun, bafj Helenen bas vorige DJial bie ^)Uid=

fe^r in§ Seben vergönnt roorben, unter ber Sgebingung eingcfd)ränften

2öo()nen6 unb 33Ieiben§ auf ber ^nfel Seuce. 9iun foü fie eben=

mä^ig auf ben 33oben von Sparta jurüdfeljren, um, als mal)rl)aft

lebenbig, bort in einem vorgebilbeten i^aufe bes ''HienelauS auf=

30 jutreten, mo benn bem neuen 3Berber überlaffen bleibe, inioiefern

er auf il)ren bemeglid)en ©eift unb empfänglid)en ©inn einivirlen

unb fid) il)re ©unft ermerben fönne.

12 f. biö ber ... IUI rb, H': foniic bie ^präfentation be§ g^ouft al§ eine§ ätüetten

Drp^euä gut aufgenommen, fein SBortrag unb -Bitte aber etiuas feltfam gefunben loirb.

— 14. alö Vertreterin . . . fein, H' : ift f)ier oon üebeutung. — !>. ^uerft fehlt

H'. — flraft, H': lüacftt. — Uiff. £iat bod) ... Sparta ,^ ur ücf le hren, H':
§e[ena felbft bat ftbon einmal bie Grlaubnis gcljabt, inä iieben jurücfsutebrt'n , um fic^

mit bem 2ld)ill ju uerbinben, unb jiunr mit eingefdjränfter 2Bot)nung auf bie 3itfel Seuce.

Siach mancl)em ^in= unb 2Biberrebcn, roobei benn aucb bie brei ernften ;Hid)ter latonifdie

äBorte mitfprect)en, wirb enblic^ jugcgeben, bafe öelena auf ben "Hoben non Sparta jurücfs

!el)rcn foUc. — so. ipo benn . .. bleibe, H' : bem neuen SßJerber jebocl) foUte über=

laffen fein. — 31. beKieglid)en fefjlt H'. — unb, H' : unb itjren.
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§ier tritt nun öaö angefünbiate 3'i^il"rf)enfpift ein, jiuav mit

bem ©ange ber öaupt()anbtiuig genugfam uerdunben, aus Urüidjen

aber, bie fidi in ber J^oU}^ entmicfeln merben, aU isoliert für

biesmal mitgeteilt.

tiefes furjc 8cf)ema follte frei(idj mit aUen l^orteilen t>er Xid)t-

imb Siebefunft ausgefü()rt unb ausgefdjmücft bem '^Ut&lifum übergeben

raerben, raie eö aber ba liegt, biene es einftroeilen bie ^(ntecebenjien

befartnt ^u madjen, roeldje ber angefünbigten .'pelena, einem f(af[ifd;=

romantifdj = p(}antaömagorifd)cn 3iwifd)enfpie[ ju /vauft afe iiorau3=

gef)enb genau gefannt unb grünblid) überbadjt -merben iodten.

2S. b. 17. ^Dejbr. 182G.

^irrtümcr unii IDflljrljrUfit lum mill)rlm $djiilj.

f®oett)c§ nacf)gclai)ene Sßerfe. Jünfter öanb. 1833. @. 3iJ2—300..)

dläd)\t ben Gi gen freiten mü^te man bie ^nfluen,^en be=

benfen; jene fann man fid^ oorfteüen alö ?vormen beo lebenbigen i5

^afeinä imb §anbelnä ein5elner, abgei'd)loffener, befd^ränfter ilßeten,

unb in biefem Sinne giebt e§ ßigen(}eiten ber ^nbinibuen ioroie

ber -Rationen. Unb biefe finb es benn, meldie, inbem fie fid)

oon bem ^nbiüibuum über bas i^olf, oon einer 9cation über bie

3SeIt oerbreiten, a(§ ^snfluen^ erfd)einen. 20

§ierauö lä^t fid) nun fd)on erEennen, ))a}] eine Ci'igenljeit

an \\d), roo nic^t loben^roert, öod; roenigftens bulbbar fein fönne,

Iff. ßier tritt nun ... bie ä mal mitgeteilt fe^lt H'. —
.5 f. (ollte . . .

ausgef ü^r t Toerben, H': roäre . . . au§5uici)mücten. — 8 ff. einem f laffif * •

roerben foHten, H' : einer flai)ifrf)äromontiic6en ip^anta^mogorie, aU 3™i|'^6"fpict

ju gauft, oorauS gefannt unb gebockt fein müßten. — 11. SB b. 17. Scs&v. 1^2 >< , H' :

SB., b. 15. 2)e5br. I82i;. — 12. Irrtümer unb SBa^r^citen von SBilljelm Sc§ü§.
©c^on in ben nocf)geIoiienen üBerfen ift biefe SBetracfitung unmittelbar hinter bem Sluffa^

über Soreuj Sterne abgebrudt, mit bem fie offenbar in engem inneren 3i''flT"fnf)ang

fte^t. So, e§ fc^etnt, alä wäre bie Öefprecfiung be§ (Bct)ü|fcJ)en 3}uct)C5 bas J^rübere unb
„Sorens Sterne" erft im älnfd)hi6 an fie entftanbcn. 2)a roir tro^ oielfftltiger 'Bemühungen
über SBiüjelm Sc6ü|, ber jebenfaüä mit bem befonnten Scbriftfteller äBitbelm Don Sc^ü^
nid^t ibentifd) ift, niiiits ertunben tonnten, ba ferner bie gieicbäeitigen ÜJJefeDerjeic^niffe

unb bie übrigen SBibliograptiien nichts über baö SSud) enttjalten, fegen roir e3 cor bie

2lrti!el aui .Sunft unb 3(ltertum VI, i, roorin ber ütuffag „Sorenj Sterne" enthalten ift. —
(Sin Sud; ..Des erreura et de la v6rite" oon bem betannten Stieofopfien Saint^TOartin

(£t)on IVT.'ij beutfcb üon Ü)!. Gtaubius 1782) los (Soetbe im Satire 1781 (an grau d. Stein

7. 2tprit unb 18. 3ult, an Saooter 9. 3lpri[ unb 7. OTai 1781) Sapoter tiotte e§ fc^on

am 31. iiiai 177i) ber ÜJiortife öronfoni empfol)Icn, oucb in fiierber^ unb §amann§ ~iirief=

iped^fel roirb es me^rfoct) erroäbnt (Berber on i^amonn 18. Sejember nwü, 11. aJloi 1781,

^omonn an öerber lU. Wiai, 'a. '^um, 15. September 17.^1. Sielje aud) ^lerber an Jinebel

6. 3)!är,i 17111). Saint = ü)Jortin roar Tvreimourer, fein 5iud) maurerifd)en Sn^o'ts. 3n
ben Sauren 1x25—27 erfc^ienen in 3<^rbft ,,?[liaurerifcJ)e Slnfic^ten" pon Sd)üK in einjelnen

§eften. 9}a4 Ülngobe beä §errn Dr. SiUem Snütt, SJleifter ber Soge Slpoüo in Veipjig,

entgolten fie eine polemifdje ^Rechtfertigung be§ 35erfaffer§, bie möglicbertpeife in^oltli^

mit bem '•öxxij Pon Sointj^Diartin äufommentjangt.
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inbem fie eine 9(rt 311 fein ausbrürft, meldjc man als ^öc^eicf^nunif

trgenb eines Xeitö bee l'Jtannigfaltit3en a,ax roo()I müfUe t3clten

laffen. 5)ie ^nfluen,5 bagegen i[t immer gefä()rlid), ja, fie mirb

meift fdjäblid); benn inbcm fie frembe Gtgen(jeiten ü6er eine

5 SJiaffe I)eranfül}rt, fo fragt fid^ ja, roie biefe anfommenben ©igen=

f)eiten firf) mit ben einljeimifc^en nertragen, unb 06 fie nidjt e6en

burd) 'i^ermifd)ung einen franffjaften 3uftanb [)errior6ringen.

"I^ian miK [lemerft f)aben, bai5 jroei uerfdjiebenc 'X1cenfd)en=

maffcn, in einem engen -Itaunt, 5. 33. eineö 3d)iffQ, vereinigt, menn

10 fd^on 6eibe gefunb, bod^ einen gefäfjrlidjen, franffjaften 3in'tfl"'^

erzeugen. 2)ie mebisinifdje ^olijei ^at üeobai^tet, ba^ .'oerben

ungarischer Cdjfen, nad; Sdjiefien gefüf}rt, eine ^ranfljeit mit=

bringen, bie, menn man fo(d)e (Säfte in iCnilbern ober auf 3©eibe=

planen ifoUert, fid; fe(jr balb uerliere, luogegen basfelbe Übel, luenn

15 eö bie einf)eimifd;en friere ergreift, bie fcf;red(id)ften S^ieberlagen

anridjtet.

ßrfa[)rcn I)at man fobann, baf? alle Äontagien in ben erften

'^Jiomenten ber '3)iitteihing niel [jeftiger unb fd)äblidjer mirfen als

in ber ^-olge, chen uieUeidjt mei[ fie in ber ergriffenen Iliaffe

20 nidjt eine fjomogene, fonbcrn eine mibermärtige, nid)t eine vox-

bereitete, na(^giebige, fonbern eine frembe, miberfpenftige ßigen-

fjeit antreffen.

2(I(e5 baö I}ier ©efagte Iäf?t fi(^ 2;isort für 2Bort im ©eiftigen

antreffen. Unb mie fottte es nid^t, ba mir ja feine geiftige 2Sir=

25 fung ot)ne förperlidje Unterlage gemaljr merbcn?

j!L>ie mir ^u biefen ^etradjtungen gegenmärtig gelangten,

mirb bemjenigen einleud)ten, roeldjer obgemelbeteö .s^eft mit 3(uf=

merffamfeit gelefen. Qa, ber 3>erfaffer felbft mirb billigen, menn

mir auf feinem 2C^ege meiter fortfd;reiten, ober oielmefjr i(}n barauf

30 fort,5ufd)reiten bitten.

3Bir feljren bal)in ^urürf, mc mir fagten, baf? eine (S'igenfjeit

menigftens an fid) alö unfd^ulbig unb unfdjäblid) betradjtet merben

fönne; benn menn fie felbft bem bamit bel}afteten Qnbiinbuum

fdjäblid) märe, fo mürbe bas al§ ein geringes Übel an^ufeljen

35 fein, roaö ein jeber felbft ju tragen l)ätte.

33etrad)ten mir in biefem ©inne, roaä man ^iationalnorurteil

5U nennen beliebt, ober auc^ baöjenige, ma§ von fittlid^en unb

religiöfen S^olgen eine S^iation ganj anber§ al§ bie anbere ergreift,

®cct^e§ aSerfe 32. 13
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fo luerben m'w gar mand^eS am bem 9>orgelagten cntj'prim3enbe

'Tiätfel 511 löfen nermöcjenb fein.

2)em operofeu, unaliläfficj im irbifdjen 3:()un unb 2:;rei6en

befdjäftigten Gnglänber mufj ber ftreng beo6ad)tete Sonntag fjödjft

lüillfommen Weiben; ber meniger, befonberö in füblidjen Sänbern, 5

be[d)äftigte ^attjolif unrb au|er biefem 9^ul)etag nod^ ^eiertoge,

um fein Seben intereffanter ^iu mad)en, bebürfen. 2)er beutfdje

'^roteftant, immer mit -liadjfinnen befd)äftigt unb aufjcr feinen

obliegenben notmenbigen ^flid;ten, au^er feinem I)erfi3mmli(^en

^eruf no(^ immer ^u geiftigem 2)enfen unb 3:Ijun aufgeregt, 10

rairb eines foldjen oft mieberfeljrenben 9^ul)etagg meniger bebürfen,

ba er ber 9catur feines @Iauben§6efenntniffe§ nad; einen ^Teil

eineg jeben ^ag§ 5U feierlid^er 33etrad)tung aufgerufen mirb;

UH'sfjalb benn', bcfonberä nadj S>erf(^iebenl)eit bes @efdjäft§, in

gan^ uerfdjiebenem Sinne ber gefe^lidje S^efttag gefeiert mirb. 15

9cun mi.'id)te es fdjeinen, als menn mir uns uon bem erft

eingefd;lagenen äi>ege ganj entfernt Ijätten; allein menn einmal

baüon bie 9^ebe ift, allgemeine 33etrad)tungen anjufteKen, fo tljut

man mofjl, ins allgemeinfte 3U geljen, meil jid) aisbann atteS unb

jebeä grabmeife am fid^erften unterorbnet. 3)enn ob mir gleid; 20

mit bem f)od)geIobten S5erfaffer uoKfommen einig finb unb an

feinem i^ortrag nidjts ju änbern müßten, fo bemcrfen mir bod;,

baf} er felbft yermeibet, nodj eine geroiffe naij anfto^enbe .^öl}e

gu erflimmen, fidj 5U einer nod^ ermeiterten Überfid)t ju benennen.

3n)ar fpridjt er fd)on t)iele§ §öd;ftbebeutenbe auä, unb in ber 25

Überfielt eines geroiffen Greifes oermiffen mir nid;t§; üieKeic^t

ift es aud) nodj nidjt 3cit, fid) meiter iiiUlig ausjufprec^en, ba

bie eigcntlidje entfdnebenc ^^idjtung unferer ^age nod) in unauf=

fjaltbarcm ©ange ift. Übrigens leibet es feine ?yrage, ba^, je

meljr ^^^erfonen fid^ über ben maljren ^iiftonb, fid^ über baä 30

SBünfc^ensroerte im Unüermeiblid)en 5U nerftänbigen miffen, befto

beffer mirb e§ 5U ad)ten fein, befto gröf3ern 9.HirteiI§ merben bie

3eitgenoffen, merben bie 9cad^faf)ren fid; ju erfreuen ijahcn.

3ule^t mirb aud} uon foldjer i^öfje ein jebe§ einf(uf?reid}e

33eftreben, Sdjreiten imb ©elangen ber fämtlid^en fünfte uom 35

2(nfang be§ neunäefjuten ^af)rf}unbert§ an bem 33efd;auer beutlidj
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loerben, unb eö luirb für ben ()ocf)t)ernünftigen Genfer, ber firf;

üon 3rtfji^5cljnten unb ^jroanjigen md)t irre mad}eii lüf5t, immer

f)öd;[t merfioürbig bleiben, icie jebe ^unft unb bte ju iljrem @r=

frf;einen notroenbige 2:^ecl^ni! \iä) gebilbet, 6ebtngt, beftimmt, üor=

5 unb jurücfgegangen unb baburc^ borf) am Gnbe nur ben ^a^
geiüonnen; benn baö ^a()r unb baö Suftrum geljt feinen @ang,

unb üon a[(em 33eftre6en, Uuternefjmen, SÖagen, von allem g-örbern

unb 3>erfpäteu bleibt benn bod) basjenige nur übrig, mas in

feiner ©runberfdjeinung ein n)af)rf)ttft (ebenbigeö 2)afein liegte unb

10 eS mitteilte. '3)ie einzige malju ^nfluenj ift bie ber 3eugung,

ber ©eburt, beö 9Bad;fen5 unb 0ebeif)en§. ^iefeö aber [äf5t fid)

nur beurteilen, mcnn bie 'l^ftanje ben ganjen äl>eg ifjreg geregelten

organifdjen Sebeng burdj(aufen^ Ijat, tüe(d)eö benn alfo unfern

9Zac^!ommen, Heber aber unfern SSorgreifenben an()eimgeftettt fei,

15 unter lueldje le^teren mir .^errn äÖiIf)ehn Sdjü|, 2>erfaffer

üon i^rrtümer unb 9Sa()r[)eiten, mit "Vergnügen unb, mie

eci uns fdjeint, mit 9{cd;t ^iifjlen bürfen.

itüer ßun|l uni aitcrtum. Scrf)|lcn Önnöcs crjtcö igcft. 1827.

Übcu epifdjc unö bramatifdjc 3)icljtung.

20 (Über itunft unb aatertiim. ©ed;fter »anb. ®rfte§ ^eft. 1827. S. 1 — 7.)

2)er ©pifer unb Dramatifer finb beibe ben aKgemeineu

poetifdjen ©efe^en unterroorfen, befonberS bem ©efe^e ber ßin()eit

unb bem ©efe^e ber Gntfaftung; ferner beljanbeln fie beibe äf)nlidje

©egenftänbe unb fönnen beibe alk 9(rten von Wiotmn braud^en;

25 d)r großer roefentUdjer Unterfd)ieb beru()t aber bnrin, baf^ ber

Gpifer bie 33egeben()eit aU noUtommen uer gangen vorträgt

über .ftunft unb Slltertum. li». Über epifcf;e unb bramatifd^e Jiiditung.
Uripriinglicf) SBeilage ju @oetf)e§ SJrief an ©d)iUcr oom 23. Seäentber 1797. Slurf) im ilUorgenä

btatt 1829, J!r. 75. §erDorgegangen ift ber Stuffa^ nu'3 ben (Srörterungcn Srfjillerä unb
®oetf)e§ über ba§ 2Bcjen ber epifd)en unb bromatiid)cn Sid)tung in ben Briefen auä bem
ülpril, Stoi unb Scjcmbcr 1797. Um 29. 3Ipril 1797 frf)rieb Öoetf^c an ®d)iUcr: „^<i)

I)abe inbefjcn über unfcre biöf)erigen aSerf)anblungcn einen {leinen Sluffa^ au'3 unfern
Briefen gemadjt; arbeiten Sie bod) bie &ai)e lociter au5, fic ift un§ beiben in tE|coreti=

fd)er unb praftifdjcr S3eäiet)ung je^t bog äBidjtigfte." Siefer 3luffa| ift mögtid)erroeife

mit bem unfrigcn ibentifd). ©pätcr fam GJoetfje noc§ roieber^olt auf bie barin bet)anbelten

(Vragen äurüd, luie ber SSricf on Schiller com 22. SUtguft 1798 unb Sagcbudjnoti^en iiom

23. TOärä unb 26. äJlai 1798 unb oom 21. aUär,; 1799 jeigen. — 3n Äunft unb 3Utertum
folgten ber 2lbf)anbtung bie Sriefe: 0ot'tl)e an Schiller 23. S'esember, ©dritter an (Soetl)e

26. ©esember, Oioetbe an ©d)iller 27. Tejcmber unb ©exilier an ®oetl)e 29. Sesember
1797, beäbalb lautet bort ber ^itel: „Über epifd;e unb bramatifc^e 2)td;tung non 0oett)e

unb ©editier."

13*
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unb ber ©ramatifer fie als oollfommen gegeniüärtig barftelü.

2öottte man ba§ detail ber ©efe^e, roona^ 6etbe ju fjanbclii

^ben, au§ ber Statur be§ 9)icnfd)en Ijericiten, fo müfjte man

fic^ einen iTifjapfoben nnb einen 93^imen, beibe als S)id)ter, jenen

mit feinem rnljig [)ürd;enben, biefen mit feinem nngebnibig fd;auen= 5

ben unb fjörenbcn <^reife umgeben, immer nergcgenraärtigen, unb

es mürbe nid)t fc^mer faKen, gu entmitfeln, roa§ einer jeben non

biefen beiben ®i(f)tarten am meiften frommt, meldte ©egenftiinbe

jebe norjüglid) mäfjlen, nie{d}er -Oiotioe fie fid; norjüglid} bebienen

roirb; id^ fage uorjüglid;; benn mie id) fd^on ju 5(nfang bemerfte, 10

gang auöfd;Iie^Iid} fann fidj feine etmag anmafien.

S^ie ©egenftänbe be§ @po§ imb ber 2^ragöbie follten rein

menfd^Iid}, bebeutenb imb pati)etif(^ fein; bie ^^erfonen fteljen am
beften auf einem gemiffen ©rabe ber Kultur, mo bie "Selbfttfjätig;

feit nod) auf fid; allein angemiefen ift, mo man nidjt moralif(^, 15

politifd), med)anifd), fonbern perfönlid; mirft. ^ie Sagen au^

ber f)eroifd;en ^e\t ber ©riedjen maren in biefem Sinne ben

2)i(^tern befonber§ günftig.

2)a§ epifc^e @ebid)t ftelfft norgüglid} perfönlidj befd^ränfte

^l)ätig!eit, bie S^'ragöbie perfönlid) befd)rän!teö Seiben nor; bao 20

epifd)e ©ebidjt ben au^er fid; mirtenben 9)cenfd)en: 2d)lad;ten,

9ieifen, jebe 3(rt non llnterneljmung, bie eine gemiffe finnlid)e 53reite

forbert; bie ^ragöbie ben nadj innen gefüf)rten'DJtenfd)en, unb bie

^anblungen ber eckten ^ragöbie bebürfen bal^er nur wenigem Dlaums.

©er 3Jtotiüe fenne id) fünferlei 3(rten: 25

1) ^sormärtöfc^rcitenbe, meldje bie t'panbtung förbern;

beren bebient fidj norgüglid) baö 5Drama.

2) S'^üdmärtöfdjreitenbe, meldje bie i^^nblung uon iijvcm

3iele entfernen; beren bcbient fid) ba§ epifd^e ©ebid^t faft au§=

fd^Iie^lic^. 30

3) 3ftetarbierenbe, meldje ben ©ang auffjalten ober ben

9Seg uerlängern; biefer bebienen fid; beibe SDid^tarten mit bcm

gröf5ten i^orteile.

4) 3urüdgreifenbe, burd^ bie basjenige, mas yor ber

(Spodje be§ ©ebid)t§ gefdjel^en ift, fjereingef)oben roirb. 35

5) Ssorgreifenbe, bie baojenige, roa§ nad; ber ©pod)e

be§ ©ebidjtQ gefd)ef)en mirb, anticipieren; beibe 9(rten braud)t ber

epifd)e fo uiie ber bramatifd^e S^idjter, um fein ©ebid;t uoUftänbig

ju mad)en.
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2)ie 'IC^elten, lüeldje ^um 3[n1"cf;auen gebradjt lucrben foKen,

fiiib beiben gemein:

1) bie pf}i)fifrf}e, imb ^inar erftlid) bie näd)[te, tuoju

bie bargefteßten '^^k'rfonen (nefjören unb bie fie umc3ie6t. ^n
5 biei'er fte()t ber X)ramatifer meift auf einem '^sunf'te feft; ber

ßpif'er beioegt fid) freier in einem großem S^ofal; 3roeitenS

bie entferntere 3Sett, rooju id) bie ganje 9tatiir redjne. S^iefe

bringt ber epif(^e 2)ic^ter, ber fid) überfjaupt an bie Imagination

mcnbet, burdj 6(cid)niffe näfjcv, beren fid) ber S;ramatifer fparfamer

10 bebient.

2) bie fittHdjc ift beiben ganj gemein unb roirb am
glüdlidjftcn in iljrer p (ji)fio[ogifd)en unb patljologifdjen Einfalt

bargeftellt.

o) bie Si>c[t ber ^Ujantafien, 5(()nungen, @rfd;ei =

lö nungen, ouf'^t^^*-' ii""^ 3d;idfale. ®iefe fte()t beiben offen,

nur uerftefjt fid), baf? fie an bie finnlidjc Ijcrangebradjt mcrbe,

niobei benn für bie Sliobernen eine befonbere Sd)unerigfeit ent=

fteljt, meil mir für bie Jijunbergefdjöpfe, ©ötter, ii>al)rfager unb

Crafel ber 2llten, fo fefjr e§ ju münfd^en märe, nid)t (eidjt ßr=

20 fall finben.

S^ie '-yeljanbhing im ganjen betreffenb, mirb ber 9iI^apfobe,

ber baö uoUfommen ^'ergangene nortriigt, alö ein meifer Ttmn
erfd)einen, ber in ru()iger 33efünnen(jeit ba§ Ü)efd)efjene überfielet;

fein äiortrag roirb baf)in jroeden, bie 3ii^örer ju beruf)igen, bamit

25 fie if)m gern unb (ange ,^ul)ören; er mirb ba§ l^ntereffe egal

ucrteilen, meil er nidjt imftanbe ift, einen alf^u lebljaften Gin=

brud gefdiminb ^^u balancieren; er mirb nad) 33elicben rüdinärtö

unb üormärtö greifen unb manbeln; man mirb i(jm überatt folgen;

benn er t)at eö nur mit ber GinbilbungSfraft ^u tt)un, bie fid;

30 il)re S3ilber felbft fjeroorbringt unb ber eS auf einen gemiffen

ßrab glcid)güttig ift, maS für meldje fie aufruft. ®er 9l()apfobc

foUte aU ein I)i3l)ereö 3Befen in feinem ©ebidjt nii^t felbft er=

fdjeinen, er läfe hinter einen; :isorl)ange am alltrbeftcn, fo ba^

man imn aller ^^serfönlidjfeit abftraljierte unb nur bie Stimme ber

35 ?3cufen im allgemeinen ju l)ören glaubte.

3!)er 5Xiime bagegen ift gerabe in bem entgegengefe|ten %aU;

er ftellt fid) als ein beftimmteg Qnbiuibuum bar, er roill, ba^

man an il)m unb feiner näd)ften Umgebimg auöfd)lie^lid) teil

nel)me, ba^ man bie Seiben feiner Seele unb feineö HörperS mit=
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füf)Ie, feine 9>erlegenf}eiten teife unb fid; felSft über if)n oergeffe.

3tt)ar lüirb anä) er ftufeniüeife 311 SSerfe Qeljm; aber er fann

oiel Ieb{)aftere 3Sirfungen roagen, roeil bei jinnlidjer ©egeniüart

aud^ fogar ber ftärfere Ginbrud burc^ einen fd^raäc^ern oertilgt

werben fann. ©er jufc^auenbe öörer mu^ von 9ied}tsiüegen in

einer fteten finnlidjen 3(n[trengung bleiben, er barf fic^ nid)t ^um
9tac§benfen erf)eben, er mu^ leibenld^aftlii^ folgen, feine 'ipfjantafie

ift ganj gum Sd^rreigen gebracht, man barf feine Stnfprüc^e an

fie ma^en, unb felbft roaö er^äf^tt rairb, mufj g(eid;fam barftellenb

cor bie Slugen gebracht werben.

Über baö Se^rgebid)t.

(über fiiinft unb Stttertum. SedE)ftcr Sanb. ßrftes §eft. 1827. 2. 47—50.)

@§ ift nid)t 5uläffig, ba^ man 5U ben brei 2)ic^tarten: ber

Ir)rifd)en, epifd;en unb bramatifdjen, nod^ bie bibaftifd^e f^injufüge.

SDiefe§ begreift jebermann, roeldjer bemerft, bap jene brei erften 15

ber ?yorm nad) unterfd;ieben ftnb unb alfo bie festere, bie ron

bem ^nfialt ifjren 9?amen Ijat, nid)t in berfetben 3ieif)e ftefjen fann.

3(I(e ^oefie foK belel^renb fein, aber unmerf(id); fie foK ben

?Oienfd^en aufmerffam mad)en, moDon fid) §u belehren raert märe;

er mu^ bie 2e()re fefbft baraus jie^en mie aus bem Sebet). 20

2;ie bibaftifd^e ober fd}ulmeifterlid^e ^oefie ift unb bleibt

ein 'DJtittelgefdjöpf ^raifc^en '^oefie unb JR^etorif; bes[)a(b fie fidj

benn balb ber einen, balb ber anbern näf)ert, auc^ me^r ober

weniger bid;terifd)en 2öert ijahcn fann; aber fie ift fo mie bie

bef(^reibenbe, bie fdjeltenbe '^oefie immer eine 2(b= unb 9Zebenart, 25

bie in einer magren 2(ftf)etif jmifd^en S)id^t= unb Siebefunft üor=

getragen werben foffte. ©er eigne JÖert ber bibaftifd^en '^oefie,

b. l). eineä Ief)rreid)en, mit rt)i)tf)mifc^en: SBofjHaut unb ©d;mud
ber dinbitbungsfraft cerjierten, lieblid) ober energifd^ vorgetragenen

11. Üßer bai Se^rgebtcf)t. Urfprüngücf) al§ aSeilage ju 0oet^c§ SSrtef oorn
29. DJooember 1-S25 an ^dUv gei'anbt, ber um ein SBort „für ben guten flerl" ((yrtepen=

fert) gebeten ^atte, im 6oet^e = 3elteri'c§en Sörieftvec^iel (IV, 107—109) bis „um ba§ (Üe=

bid)t »erftcben ju fönnen" mit einigen 3(bnieicf)ungen gebrudt (3). (Sriepcnlerlg „Se^rbudj
ber äftfjetif" (Öraunic^roeig 1.S26) batte (boet|e vom aSerfaffer erEiatten, er tonnte mit
i^m nicbt übercinftimmen, unb als er an bie SteUe (g. 336) fam: „bie geroö^nlid^e Gin»
teihmg in tprifcbe, bibattifcbe, bramatifcfie unb epifcfie 5}5oefte", icf)[ug er ba§ Söucb ju unü
bittierte bie baran anfnüpfenben 33emerfungen, bie er urjprüngli^ nur für gelter be=

frimmte. — 2» ff.
eines le^rrei^en ... flunft werfet. 3 : „eines rt)\)tt)mi\si), mit

Sdjmucf t)on ber (Jinbiibung^froft entrefjnt, lieblich ober energifc^ oorgetragenen ßunfts
roerfes".
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ÄunftiiierfcG luirb beoljcüb feinesroegs oerfümmert. 3]on gereimten

Gfjronifen an, non ben S^enfnerfen ber altern ''^^äbagot3en bis ^u

bcm 'heften, raaö man ba()tn ^äfjlen mag, möge atleS gelten, nnr

in feiner ©tellupg unb ge6ü(}renben 3:i]ürbe.

5 ®em näfjer unb 6iUig 33etrad)tenben baf)er fiiHt fogleicf) auf,

baji bie bibaftil'd)e '^nu'fie um if)rer '^Popularität millen fcfjät36ar

fei; fel6ft ber begabtefte ®id)ter foUte eö ficf; jur Qijvc redjnen,

aucf) irgenb dn ilapitet bes äöiffenoroerten alio 6ef)anbe(t ^u

'i)aben. 3)ie GngUinber Ijaben fef)r preismürbige ä(r6eiten biefer

io3(rt; fie fcf)meid)eln fic^ in Sdjerj unb Grnft erft ein bei ber

9Jieuge unb bringen fobann in auffUirenben Üioten basjenige ^ur

(Sprad}e, mao man miffen muf?, um baö ©ebidjt uerftefjen ^u

fönnen. Unb nun (jätte ber äftfjetifd) fittlid; f^iftorifd; unterrid)tenbe

Seigrer ein gar fdjönes ^elb, in biefem Kapitel Crbnung ju madjen,

15 inbem er feinen 3d)ü(ern ba§ iserbienft ber uor5ügIidjften ©e=

bidjte biefer 2(rt nid)t nac^ bem 3tu|en i§re§ ^n^altg, fonbern

nad) beut f)ö[)ern ober geringem f^rabe i()re§ poetifd}en äöerte'o

gu orbneu luxl) flar 5U nuad)en fudjte.

Gigentlid) fodte man fie aus bem äftf)etifd}en iUirtrage gan^

20 [jerauSlaffen, aber benen juliebe, bie ^^^oetif unb 9t(}etori! getjört

l^ätten, al§ ein befonbereä Kollegium, inettei(^t publice nortragen.

2lud^ f)ier mürbe ba§ ma[)re 'l>erftänbniö, mie überall, ber 2(u5=

Übung ju groj^em ä^orteil gereid)en; benn gar mandjer mürbe be=

greifen, mie fdjmer eö fei, ein äl^erf aus 3Biffen unb Ginbilbungs^

25 traft jufammen^umeben, jmei einanber entgegengefel3te Glemeute

in einem lebenbigcn iTörper ju oerbinben.

2Soburc^ aber bie ^ermittetung gefd)e[)en !önne, märe feine

^flid)t, ben 3u^)f'i^crn 5U offenbaren, bie baburc^ üor 'DJü^griffen

gefidjert, jeber in feiner 3(rt ein ©leidjes ju beroerfftettigen fudjen

30 fönuten.

Unter ben nielfadjen Söeifen unb Strten, eine fold^e 33er-

mittehmg ju beroirfen, ift ber gute .^umor bie fid)erfte unb lüürbe,

mnn ber reine ^umor nidjt fo feiten märe, audi für bie be=

quemfte ge()alten merben fönnen.

35 ^ein feftfanun-eö Unterueljmen läj^t fid) roo()( beuten, alö

bie ©eognofie ju einenx bibaftifd^en ©ebidjt, unb 3mar einem gan^

2. J)en!uevfeii. 3'- „5>cntiier'3i^en". — 5. Sein nä[)er unb billig Se =

trod)tenben bat) er fällt. 3.: „2)etn näf)or Setrad^tenben fättt". — 7. felbft. 3-- i''-— 35 ff. fletn feltfamere? Un ternetjmen ... ä" bringen trachtet. King Coal
iHin gcafe. Sie^e ®oett)e5 3efprerf)ung bes (Sebicf)t'5 unten ©. 315.
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imaginatinen, aussubilben, unb bod) tft eö uon einem 5)^itgliebe

ber geologifd^en @efel(fd;aft 511 !i^onbon gefdjefjen, roeldje auf biefe

3Betfe ein für jeben 9^eifenben uner[äf5lid)eö 3tiibium ju fijrbern

unb unter bie SRenge ju bringen trad;tet.

^Bcrljältntö, 9(Ctgung, Siebe, Seibcnfc^aft, 5

(Beiüotjuljcit.

(über Äunft unb ailtertum. gecf)fter »anb. ©rfteg 6ett. 1827. S. 56—58.)

Sie Siebe, beren ©eiüalt bie l^ugenb empfinbet, 5iemt nidjt

bem 3(Iten, fomie alles, roaö ^robuftiüität ooraußfetit. Sa§ biefe

fid) mit ben ^aljren erf)ält, ift ein feltner %aü. lo

3(I(e ©an3= unb C^ilbpoeten madjen uns mit ber Siebe ber=

geftalt befannt, ba^ fie mü^te triüial geroorben fein, roenn fie fic^

nid)t naturgemäß in üotter ^raft unb ©(an^ immer roieber erneute.

2)er SRenfd;, abgefefjen non ber öerrfd;aft, in tceldjer

bie '^^nrffion lijn feffelt, ift nod) uon mani^en notmenbigen 33er= 15

f)ä(tniffen gebunben. Ser biefe nid;t fennt ober in Siebe um=

manbeln mi(t, ber mufj unglüd'Iid) roerben.

3(I(e Siebe bejietjt fi(^ auf ©egenmart; maö mir in ber

©egenmart angeneljm ift, fid) abrcefenb mir immer barfteüt, ben

äöunfd) beö erneuerten ©egenmärtigfeinö immerfort erregt, bei 20

(Erfüllung biefes SBunfc^es uon einem lebljaften C^ntjüden, bei

^ortfe^ung biefes ©lüdö oon einer immer gleid)en 2(nmut be=

gleitet roirb, ba§ eigentlidj lieben mir, unb ^ierauä folgt, baß mir

al(e§ lieben !önnen, raa§ gu unferer ©egenroart gelangen fann;

ja, um baö Se^te au§5ufpred)en : bie Siebe bes ©öttlidjen ftrebt 25

immer barnadj, fid) baS -^ödjfte 5U nergegenmärtigen.

©an^ naf)e baran ftef)t bie 9ieigung, aus ber nid^t feiten

Siebe fid^ entroidelt. Sie bejieljt fid) auf ein reineS ^serl)ältni§,

baä in allem ber Siebe gleidjt, nur nici^t in ber notmenbigen

^orberung einer fortgefe^ten ©egenmart. 30

Siefe 9ieigung fann nad) uielen Seiten gerietet fein, fic^

auf mand;e ^serfonen unb ©cgenftänbe besieljen, unb fie ift c§

eigentlid), bie ben 2)ienfd;en, roenn er fie fid; ju ertjalten meiß,

in einer fd^önen ^olge glüdlid^ mad^t. ®ö ift einer eignen Se=

trac^tung mert, baß bie ©emoljnljeit fid) uollfommen an bie Stelle ss

ber Siebesleibenfdjaft fetten fann; fie forbert nid)t fon)ol)l eine

anmutige als bequeme ©egenroart, alsbann aber ift fie unüber=
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unnbtic^. ßä cjeljört nie! baju, ein gerool^nteä 33erf)ältniö auf=

5u[]e6en, e§ 6eftef)t gegen aKes 9Siberrcärtige ; 5)^if5üergnügen, Hn;

lüificn, 3oi'n uermögen nidjtS gegen baöfelBe, ja, fie überbauert

bie 33erad)tung, ben i^a% ^d) uieiJ5 nidjt, ob e§ einem i){oman=

5 fdireiber gegÜidt ift, berg(eid)en uoKfonimen barjufteden, and) mü^te

er eö nur beiläufig, epifobifd; unternc[)men; benn er mürbe imnter

bei einer genauen ©ntiüide(ung mit maud^en Unroa()rfd;einUc^feiten

ju fämpfen Tjaben.

(^JiDtfiotogie, öcrerei, ^ecrei.)

10 3(itö bem 5ran5Öl'ifcf;eu bes Globe.

(über Äiinft unb SUtertum. gerf)fter Saiib. örfteS öcft. 1827. ©. 59—68.)

„9Dhjt[)o(ogie, i^ererei, ^-ecrei, mnö ift benn für ein llnter=

fdjieb jmifdjen biefen brei 2.i>orten? Stellen fie nidjt biefelbe

'Badje nur unter uerfdjiebcnen ©eftalten üor? unb loarum fottte

15 man bie eine ueriDerfen, menn man bie anbere gelten lii^t? ^n
i^rer ^inbf)eit I}aben atte SßöIJer ba§ 2öimberbare geliebt, unb in

reiferen ^aljren bebienten fie fic^ nod) immer gern biefeö 9JtitteIä

5U rüf)ren unb ju gefallen, ob fie gleid) lange nid)t mel)r baran

glaubten. So Ijaben bie öriedjen iljre .'pi3lle gcljabt, il^ren Clijmp,

20 if)re ßumeniben unb bie -i>erraanblungen il)rer (Götter; bie Orientalen

Ijatten iljre ©enien unb S^aligmane, bie S!;eutfd;en il^re 33eäauberungen

unb ^erenmeifter. $>at nun ^ranfreid), mcniger als bie anbern

2>ölfer mit originalen ^olfsüberlieferungen üerfeljen, burd; saljl;

reidjeö Sorgen unb Slneigncn bie 9lllgemeinljeit biefeö 53cbürfniffeö

25 anerfannt unb biefen empfunbenen i)3cangel burdj blaue iOuirdjen

5u erfe^en getradjtet, bie ganj gerüftet au§ bem @e§irn il)rer

3lutoren Ijernortraten, ift man baburc^ berechtigt, biejenigen ju

oeradjten, meldje, reic^ an eignem 3.u'rmögen, bamit ju unid;ern

befdjiiftigt finb? Unb SKagie gegen 93cagie, fo fdjcint luvo, baf?

80 ^-iftionen, gegrünbet auf alten nationalen Slberglauben, mol)l fold)er

93iür(^en toert finb, meldje nur jur Unterljaltung uon .^inbcrn unb

Slmmen gefdjaffen maren. 2(ber S)ame Sdjlenbriane entfdjeibet

ganj anbers. ©iner mirb bie brei nernninfdjten kugeln mit bem

©eroidjt feiner 3>erac^tung nieberbrüden, für ben bie Siebenmeilen=

9. (üKiitfiotogie, ^ererei, ö'^^rei.) Ser Sitel lautet im Sert: „3tu§ beiii

^Ytonjöfifcöen beä Globe", im Jsnljaltstieräeicfiitis be§ ^ejteä : „ü)lt)ti)0[ogie, §ererei, gecrei,

aus bem granäöfijt^en". Über OioetEjes rege Seiltialjme an ben im „Globe" rcrtvctenen

SSeftrebungen ber franäbfifcijen SRomantiter fiet)e oben <S. 14-2. — 2'>. blaue SDfärrfien.

fyron}. coiite bleu = aHärcfien.
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ftiefeln beß üeinen 2)äumernngö nichts 3tnftö^igeö f)a6cn. Unb
iä) raieber^ole: biefe ^^ererei, bte man im un§ fo lädjertti^ finben

mili, roaß ift fie benn al§ bie 93h)tf}oIogie bes 9}iittek(ter§? Unb
im ©runbe, Ijat man benn Urfadjc, bie eine mefjr als "ok anbere

läc^erlid^ gu finben':' 5

„%htx, roenbet man ein, an 5}ii)tf)o(ogie finb mir geraöijnt,

unb 3ttuberei ift un§ faft unbefannt. Sei e§, unb e§ wäre nichts

barauf ju antroorten, mmn ©emöfinung bie einzige Spiegel xmfrer

Urteile fein bürfte. ?^rei(id) mar eä ai\o, aU bie 3cationen bei

fid), fo gu fagen, eingepferdjt roaren; ba tie^e fid; begreifen: alle§, 10

mag ein '^oU bamalö von feinen Segriffen, feinem @Iau6en ent=

fernte, mu^te regellos erf(feinen, ©in jebeS {)atte nur ein 2öaf)reQ,

ein @ute§, ein 2d;öne§, ba§ if)m eigen gef)i3rte, unb bie un=

bebeutenbften 3)inge, einmal unter biefe 9iu6rifen georbnet, be=

trad)teten fie alö unmanbelbar entfdjieben. ^-reilid) mar biefes 15

bie natürlid^e ?yolge jenee ^uftanbee, unb niemanbem fiel ein, fic§

beöl)aI6 5u befd^roeren; aber I^eutjutage, roo burd; eine freimillig

cinftimmenbe Seroegung bie SSöIfer alte öinberniffe befeitigen unb

fidj med;felöraeife ju näljern fudjen, fjeut^utage, mo bie 9^ationen

geneigt finb, eine burd) bie anbere fid) beftimmen ju laffen, eine 20

2(rt von ©emeinbe von gleichen ^ntereffen, gteidjen @en)of]n()eiten,

ja fogar gleidjen Sitteraturen unter fid) ju bilben: ba muffen fie,

anftatt eroige Spöttereien unter einanber ju roed;feln, fid; einanber

au§ einem f}öl)ern ©efid)t§puntte anfetjen unb beSl)aI6 auö bem

fleinen ^reiö, in meld;em fie fid) fo lange l^erumbrelften, {)erau5= 25

gufdjrciten ben Gntfd)luf5 faffen.

„®§ giebt Gnglänber, bie nur aufs fefte Sanb fommen, um
alleä gu tabetn, roa§ nid)t bud^ftäblid; mie bei iljnen gefdjiel)t.

Äaum begreifen fie, baf5 nid;t auc^ bie gan^e 2öelt üottfommen

ben!t mie fie. 9Cm Freitage fid) mit /V^ftenfpeifen begnügen, 30

fdjeint il)nen miberroärtiger Siberglaube, am Sonntage ?iu tanjen,

ein abfc^eulid; Sfanbal. Sie ftoljieren über iljre 33ortünfte unb

entrüften fidj, non Stiergefed;ten ju f}ören. Cfjne ©abeln englifc^er

%a(;on fdjmedte fein ©erid^t it)rer 3u"9e, itjrem ©aumen fein

S^ranf aus anbern .^araoinen, als fie in Sonbon geroof)nt finb. — 35

^ft bas nid;t, meine ^-reunbe, oöttig bie ©efdjid)te ber Älaffifer?

„5)iefe 33etrad;tnngen möd;ten üie((eid)t 5U ernftf)aft fdjeinen

für ben ©egenftanb, roorauf fie fid; begiefien, unb geroi^, menn

nur ron Dpern mie ber ^-reifd^ül bie 9^ebe märe, fo fjätten
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roir bergleicfien lange Gntroicfelungen nidjt unternommen; aber

bas 33orurteiI, bae roir beftreiten, umfajjt viel bebeutenbere 3Serfc,

unb ein ©rjeugnis bee menf(^Iicf)en Öxiftcö, roie 05oetf)eö ?yauft,

fann ifjm nid^t entgegen. 0ie6t eö nid)t riele 53tenfrfjen, roeld)e

5 bei bem ©ebanfen eines 33ünbniijes mit bem Teufet gefüfjlloö

löerben für bie 3d)ön§eiten biefer erl)abenen '•^robuftion? Sie

begreifen nid^t, roie man über eine fold^e Unroal^rfd)einlid)f'cit

fjinausfommen fönne. Unb bod) finb cö biefelbigen, rocidje feit

il)rer ^"Ö'^'^'^ i^*^" 2(gamemnon feine 3:^od)ter opfern gefe[)en, um
10 3^of)rroinb §u erlangen; and) 9Jiebeen, roie fie auf geflügeltem

SSagen nad; ben allerfd;redlid)ften '43efd)roörungen baoonfliegt.

©lauben fie benn mel^r an ba§ Gine al§ an ba§ 2(nbere? ober

fönnte bie ©eroöfjuung, biefe ,^roeite 9fatur ber @emeinf}eit, uötlig

über i^re 9>eriiunft fiegen? Unb fo roürbe benn baö iliäbd)en

15 non Drteanö, begeiftert, roirtndj ober int 3Saf)n, von jener Seite

ein i)eräd)tlid)eQ !L'äd;eln I)eriiorrufen, unb inbeffen fie .'»laffanbraö

a^^nungeootten '^ropl)c:;eiungen aufmerffam ^ifjörten, roürbe bie

Jungfrau, bie 9ietterin non ?5^ranfreid) , fie empören, roenn man
fie mit ben ^^arben barftettte, roomit bie gleid/^eitige 6efd;id;te

20 fie gefd)müdt f)at.

„©(üd(idjerroeife jebod^ roerben biefe Giefinnungen nid^t burd)=

geljen, unb roie bequem e§ aud^ fein mag, beut betretenen ':|^fabe

?iu folgen, ofine redjtä unb linfä ^u feigen, fo finben roir uns bod;

in einem ^af}rt)unbert, roo ber 33Iid^ umfid^tig unb !(ar genug

25 roerben muf3, um über bie ©ren^e ^u bringen, roeld^e non ber

©eroöfjnung gebogen roorben. ^a, bann roerben roir beö ©uten

uns bemäd)tigcn, roo roir e§ finben unb unter roelc^er ©eftalt es

fid; barftettt."

^emerhmg be§ ÜberfelKrs.

30 äSenn un§ 'Deutfd)e in jebem ?yatt tntereffieren muß, ]n

fefjen, uiic ein gciftreid;er ^ran^o^i gelegcnt(id) in unfere Sitteratur

li)ineinbUd"t, fo bürfen roir bodj nidjt aU,;;ufto(5 roerben über bas

£ob, roaä man un§ bortf)er non 3eit ju 3eit erteilen mag. ^ie

?3^reif)eit, ja Unbänbigfeit unferer Sitteratur ift jenen lebtjaft

35 t^ätigen 3)^ännern eben roillfonunen, roeld}e gegen ben ^laffi^ismuö

nod) im Streit liegen, ba roir un§ fd)on fo jiemtid) in bem
Staube ber 3lucigleidl)ung befinben unb meiftenö roiffen, roas roir

non allen 3)id;tarten aller Reiten unb 3>i3lfer ju l)altcn Ijaben.
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S3eroa^ren wix bie längft errungenen S^orteile roets(td) im 3(uge,

fo bürfen roir iin§ an ber Seibenfdjaftlic^feit unferer 'Dtadjbarn,

roeldje mefjr forbern unb jugeftefjen al§ mir felBft, gar ii)o()( er=

gö^en, er6auen unb unfrer unbcftrittenen 93or5Üge geniej^en. Saffen

lüir ung ferner von ben ßinselnfjeiten in oben genannter 3e't^'cfji"iit 5

nirfjt Ijinrei^en, fo ift eö f)örfjft intereffant, eine ©efeKfd^aft ge=

(lilbeter, erfa[)rner, ftuger, gefdjmacfreidjer "Duinner ju bemerfen,

benen man ntd}t in allen i^apitcln bei^uftimmen braudjt, um von

if)ren Ginfidjten 'l^orteil ju ^ieljcn; mie fidj benn gegen bie mit=

geteilte (Stelle immer noc^ anfüf)ren lie^e, baf? bie griec^ifdje lo

2Ri)t(joIogie aU f)öd)ft geftattet, aU 33erlörperung ber tüd)tigften,

reinften 93^enfdj[)eit, mel)r empfoljlen ^u merben üerbiene, als bas

f)ä^Iidje 2^eufelö= unb .'oerenmei'en, bas nur in büftern, ängftlic^en

3eitläufen aus üermorrener ß'inbilbungsfraft jid) entmideln unb

in ber §efe menfdjlid^er 5Zatur feine 9ta()rung finben fonnte. 15

g^reilid) mu^ eS bem ^l^idjter erlaubt fein, aud; aus einem

fold^en (Clement Stoff 5U feinen Sdjöpfungen 5U neljmen, mel(^e§

9ted;t er fid) auf feine 2Beife rairb nerfümmern laffen. Unb fo

f)aben benn aud) jene freifinnigen 'Diänner unö 5U 33orteil imb

3Sergnügen fotd^en ^^alenten bie 33a()n eröffnet, meldte man fonft 20

üöKig jurüdgebrängt, nielleidit iiernid;let f)ätte. S^a^er fügt fid^

benn, ba^ bie Stapferifc^e Überlegung meineä S^auft neu ah-

gebrudt unb von (itf)ograpf)ierten blättern begleitet näd)ft«n§ er=

fd^einen roirb. 9)lit biefer 2(rbeit ift C^err S)eIacroir befd^äftigt,

ein .'^ünftler, bem man ein entfdjiebenes 3^alent nid)t ableugnet, 25

beffen milbe 2(rt jeboc^, womit er banon ©ebraud) mad)t, baä

Ungeftüm feiner Konzeptionen, bas ©etümmel feiner Kompofitionen,

bie ©emaltfamfeit ber Stellungen unb bie 9^o()eit be§ Kolorits

feinesraegs billigen mitt. S^eßljalb aber ift er eben ber 9Jiann,

fid) in ben ?yauft ju oerfenfen unb n)af)rfd;einlid) 33ilber f)eriior= 30

jubringen, an bie niemanb (jätte beuten f'önnen. o^cei ^^robebrüde

liegen cor un§, bie auf bas Sßeitere begierig machen. Ser eine

baoon ftefft bie auf 3i-^u^erpferben in ber Dtadjt am C^od)gerid;t

norbeiftürmenben ©efellen bar, mo, bei ader ber entfe^Iid^en ßile,

6 f. eine ßief ellfcfiaf t . . . 2)1 ärmer. Ser ©rünber be§ „Globe" mar *pierre

Serour, bie jQQuptmitarbeiter in ber ^dt, wo ©oetf)c ifiu Io§ (September 1824—1830)
roarcn Souffroi), Somiroti, ISotin, SImpere, ÜJiagnin, Saintej^Peune, iNitet, 2t)ier§,. SiOmufat;

aucf) (Üuijot, Goufin unb SBillemain liefjen i^m iljren söeiftnns. — 2lff. 3?aher fügt jic^

benn ... fid)

t

bor mac^t. 3lm 2. Siärj 1827 id)xkb @oetJ)C an ben ©rafen Ofein^arb, baß
einige rounberiome ^jßrobeftücfe ber gauftiUuf'rationen oon J;eIacroir ju iJ)m gefommen
feien. a?gl. aud) unten bie -Kccenfion ber |va«fl'2t«^90be i« fiunft unb 2Utertum VI, 2.
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3^au[tG uiujeftüme uciujierige ?>-rage unb eine ruijicj abioetienbe

2tntaiort bes 23öfen gar iüoI}I auscjebrücft finb; ber anbere, rao ber

in 3(uer6ad)§ Heller auf ben 53oben ftrömenbe .C^öIIenraein ftaininenb

auffd)Iägt unb eine fe()r d)arafteriftifdj bemegte ©efeUidjaft non

5 unten mit äng[t(id)en Sidjtern unb 2öiberfd)einen fidjtbar niad)t.

33eibe 33lätter finb junar b(of5 f(üd)tige Bfijjen, etroaß rol)

beljanbelt, aber uoll @eift, Shisbrud unb auf geroaltigen Gffett

angelegt. 2BaI)rfd)einIidj gelingen bem Hünftler bie übrigen mitben,

a()nungäiiotten unb fcltfamen Situationen gleid)faU§, unb menn
10 er fidj bem ^ürtern auf irgenb eine äöeife ,^u fügen nerftefjt, fo

l^aben mir ein nninberiameö, in jenes parabore Webidjt (jarmonifd;

eingreifenbeg Äunftroerf nädjftene 5U ermarten.

•öomcr nod) ciniuat.

(über Aunft unb 2lltertum. eedjftcr 33Qnb. erftcä §eft. 1827. S. G9—71.)

1.5 @§ giebt unter ben 9)tenfd)en gar oielerlei 2Biberftreit, uiel=

d)cr auö ben uerfdjiebencn, einanber entgegengefet3ten, nid)t auQ=

jugleidjenben S)enf'= imb Sinnesmcifen fidj immer aufo neue ent=

rairfelt. SBenn eine ©eite nun befonberä fjernortritt, fid) ber 3[lienge

bemäd)tigt unb in bem @rabe triump(}iert, baf; bie cntgegengefel5te

20 fid) in bie Gnge jurürf^iefjen unb für ben 3(ugenblid" im ftitten

Herbergen muf^, fo nennt man jeneö Übergeiuidjt ben 3citgeift, ber

benn aud) eine 3cit lang iein 'ilH'fcn treibt.

;3u ben frü()eren ^al)rf)unberten läf3t fid) bemerfen, baf? eine

folc^e befonbere äi>eltanfid)t unb i()re praftifd)en ^olße" fi(f) ft^f)i'

25 lange ertjalten, aud) ganje 'l>i3lfer unb inel}ä()rige Sitten gu be=

ftimmen unb ,^u beftiitigcn roufjte; neuerlid) aber ergiebt fid) eine

gröf^ere i^erfatilität biefer G'rfd)einung, unb eö mirb nad) unb nadj

13. §omer nod; einmal. 2lngeregt iiunbe ®oet[)e 511 biejer furjcn Semevfung burd)

bie „:3been über .f^omer", bie fein junger greunb Gruft SdjubanI) 1S21 I)crnu§gegeben
Ijatte unb in ber bie (Jinljeit ber bomerifdicn Sid^tungen entfdjieben »erfod)ten ruurbe.

,;rül)er befaunte er fid; eine geit lang ju ben Slnfiditen ocn %-x. 21. 3Bolf, beffcn er aud)

in ber Glegie „öermaun unb 3)orott)ea" (33. 27. 28) cf)renb gebad;te. 21bcr fd)Dn 1798 oer^

fagte er feinen OluSjug bor „Stins" (fieEie S3b. 31, S. 343 ff.), non ber ßiubeit beä ©ebidjtes

au§gef)enb, unb im "^ai^ve 1820 naf)m er aBoifs ^^trolegomena abermals t)or unb tro^ be§
Überjeugenben ber Sluefübruugen SBoIfä tief; er fic^ bod) nidit }u bcffen 2lnfd;auung be»

fefiren. gd)ubarti)'3 Üuti) mar i()m, ju fo fouberboren Wcfultnten eä aud) tarn, feiir anlls

!ommeu. ,,Xa iä) bie fonbernbe, oerneinenbe $criobe überftanbeu i)ab(:, bie bem Siebter

burd)0us »erbaut fein mup, fo tbut e5 febr it>ob(, ä" erleben, bap 3"n9«i-'e bemüht finb,

ibn luieber ju G'i)ren 5U bringen." 3n bcmfeiben ©inne äußerte er fid) noc^ nielfad)

gegen @d)ubortb unb anbere g-reunbe. Sßgl. aud) boo Gpigramm „öomer loieber .<Somer'

('Serte II, 351).
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möfllic^, ba^ ^lüei ©egenfä^e 511 g(eicf)er ^ext ^eroortreten unb

fi^ einanber bag ©leic^geroii^t (}a(ten fönnen, unb roir achten bieg

für bie lüünldjensiDerteüe Grlc^einung.

So Ijaben roir 511111 33eifpte( in Beurteilung alter Sc^rift^

fteUer uns im 3onbern unb 3;irennen faum auf ben ^öcf)ften 6rab 5

ber 9Jieifterfd)aft erI}oben, als unmittelbar eine neue ©eneration

auftritt, meiere, ftd^ baö SSereinen, bas SSermitteln ju einer teuren

-^flidjt mad^enb, un§, nadjbem mir ben §omer einige 3^'*/ wnb

^roar nid)t gan^ mit 9.'Öi(ten, als ein 3iii<JiTi^"f"9etü9tC5/ ß^s

me()reren ßlementen 3(ngereif)te6 norgeftellt fjaben, abermals freunb= 10

lid; nötigt, ifjn als eine §errlidje Gin()eit, unb bie unter feinem

9^amen überlieferten ©ebid^te al§ einem eingigen l^öf)eren 2)id^ter=

finne entquottene ©ottesgefdjöpfe yorjuftetten. Unb bieg gefd^iel^t

benn aud) im 3eitgeifte, nid)t nerabrebet noci^ überliefert, fonberu

proprio motu, ber fidj me^rfäUig unter yerfdjiebenen .§immel§= i5

ftridjen f)eröort(}ut.

S)ie Bacchantinnen bes ©uripibes.
(über Sunft unb Slltertum. Secf)i'ter Sonb. Grftes Seft. 1827. ©. 71—78.)

Semele, 3:^o(^ter be§ 2't)ebaif^en .'oerrfd^ers ^abmus, in §off=

nung, bem 33ic[iiater S^m einen ®oJ)n 5U bringen, marb uerberbt 20

unb aufgegetjrt burd) t)immlifc^es g^euer, ber ^nabe geret,tet, im

"l^erborgenen aufgepftegt unb ergogen, aud; beg CIt)mpg unb eines

göttlid^en SDafeins gercürbigt. 2(uf leinen Grberoanberungen unb

3ügen in bie @cf)cimniffe bes 9i[)eabienftes balb eingemei^t, er=

giebt er fid) ifjnen unb förbert fie aller Drten, inge()eim ein= 25

fd^meid)elnbe 5Jh;fterien, öffenttid^ einen grellen 3}ienft unter ben

3Sölferfd)aften ausbreitenb.

Unb 10 ift er im 33eginn ber Sragöbie, von Ir)bifc^en entl)u=

fiaftifdjen 2Öeibern begleitet, in ^§eben angelangt, feiner i^ater=

ftabt, raill bafelbft oIs ©ott anerfannt fein unb ©öttlid^es erregen, so

Sein ©ro^oater i^abmug lebt nod), uralt; er unb ber Urgreis

Xirefias finb ber (^eiligen Sßei^e günftig unb fd)Iie$en fic^ an.

"^sentljeug aber, aud^ ein ©nfel bes Äabmus, uon ätgaoe, je^t Dber=

Ijaupt oon 3:;§eben, miberfe^t fid^ ben ?)^eligionsneuerungen unb

17. Sie Sacdjantinnen bes ©uripibeä. SBie bie frühere 2lr6eit ©oet^eä über
ein Srama beä euripibe? (fie^e oben S. 43) ift aud) biefe burc§ ein *l!rogramm oon
©ottfrieb §ermann angeregt: Euripidis Bacchae. Lips. 1823. Safe bie Überfelung
con 0octf)e ift, benötigt Suipij Soiffer^e (S. Soifferee, Stuttgart 186a. I, 478).
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will faint ben 3;fje6anern mxi) -njeliancriunen einen göttlidjen Ur=

fprung be§ Sacrf;uö nidjt anerfennen. S^av giebt man gu, ev

fei ein SoI)n ber Semele, biefe aber eben besroegen, iceil fie firf;

fäll"d)(id) aU ©eliebte Jupiters anc3et3eben, yoni 93Iil) unb ^-cuer^

5 ftraf}[ getroffen roorben.

^entfjenö befjanbelt nun ba(;er bie üom 33acdju§ aU (il;or

eingefü()rten hjbifdjen g^rauen auf ba§ fdjmäf)Iid)fte; biefer aber

n)etf5 fidj unb bie 3einigen 3U retten unb 3U räd^en unb bagegen

2(gaüen mit ifjren 3d)n)eftern unb bie anbern ungläubigen -J(}ebane=

10 rinnen 5U iienoirren, ju uerbtenben unb, non begeifterter 33Jut an=

gefadjt, nad; bem ominofen G)ebirg ^itfjäron, rcofelbft ber üer=

manbte 2(!täon umgefommen, fjinauS^utreiben. 2;ort fjalten fie

fidj für ^ägerinnen, bie nid;t allein beni friebtidjen .*l^od;lütIb,

fonbern aud) Soiyen unb >]]antfjern nadjjujagen berufen finb;

15 v)3entf)euö aber, auf eine abenteuerlid)c ilu'ife g(eid)faff§ iieriüirrt,

üon g(eid)eni äi>al)nfinn getrieben, fotgt ifjrer Spur unb luirb, fie

belaufdjenb, »on feiner 9Jiutter unb il)ren @efof)rten entbedt, auf=

gejagt al§ Sötce, erfdjiagen unb jerriffen.

2)a§ ^t^aupt, vom Ä^örper getrennt, luirb nun aU luürbige

20 Seute auf einen STljprfuö geftedt, ben SCgawe ergreift unb bamit

nad) 3:(jeben triumpf)ierenb Ijereinjiefjt. ^(jrem 23ater isvabtnuö,

ber eben be§ Scljues ©lieber, fünuner(id) auö ben öebirgsfd)Iudjten

gefanimelt, Ijereinbringt, begegnet fie, rütjnit fid; i(}rer 2;f;aten,

geigt auf baS Siituenl^aupt, ba§ fie §u tragen nnitjnt, unb uertangt

25 in ifjreni Übermut ein grofjeö ©aftmaf)! angeftelft; ber 9>ater aber

jammernoU beginnt:

D Sd^mergen, grengenlüfe, nidjt bem 33lid §u fdjaun!

2^otfd)iag geübt, ein iammerooffeä ^änberaerf.

30 9)tag bieö ben ©öttcrn [jod)n}i[(fomntneö Opfer fein;

3um ©aftinaljl aber rufft bu 2;[)eben, rufeft mid;.

D roef) beS Un()ei(ö, bir juerft unb mir fobann!

©0 f)at ber ©ott un§, groar geredjt, bodj ofjue '^a^,

Obfd;on Sl^ermaubte, gugefüfjrt bem Untergang.

35 tJtgotic.

3o büfter, tuftlog mirb bas 3ttter jeglidiem

©etrübten ätugeö. 2(ber miige bod; mein Boljn

^agbglüdlid; fein, nadj mütterlid;em S^orgefc^id,
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9Benn er, t^ebaifrfj jungem Ssolfe jugefettt.

Stuf 3:iere ftrebt. 5Rtt ©Ottern aber liebt er, [lä)

Sfffein 5U mefjen. Später, lüarnen roir i()n bod;'.

53]tt cjrübelfjaftem Ü6e( nie befaff er fid}.

2ßo ift er benn? roer bringt d)n nor mein 3(uge §er? 5

D ruft i^n, ba^ er fdjaue mid) ©Uidfelige!

2ße§! 95>e{)I ßrfaljrt ifjr jemals, ma§ i^r ba getl^an,

S($mer3 mirb end] fdjmer^en, grimmig! 35teibt i[)r aber fo

^infort in biefem 3uftanb, roelc^er eud) ergriff, 10

^enn aud) nid)t glüdlid^, glaubt il}r eud) nidjt unbeglüd't.

9(gatir.

SÖas aber ift Unred^teö [)ier unb Mränfenbeg?

ftobmu?.

So menbe mir ^uerft bein 3ruge ätt)ern)ärt§! 15

Sßo^I benn! 2Sarum befief)lft bu mir, Ijinaufjufd^aun?

Äabmuö.

^ft er roic immer, ober fieljft bu 2(nberung?

5l0obe. 20

93iel glänjenber benn fonft, unb boppelt Ieud;tet er.

(So ift ein Slufgeregtes in ber Seele bir.

9(.qat)e.

3d; roeif? nid^t, rcag bu fagen roittft; boc^ loirb es mir 25

Stiö ein 33efinnen, anbers aber, als e§ mar.

SSernimmft mid^ alfo beutlid) unb ermiberft !Iug?

'Kgobc.

SSergeffen ^ab' id), 3>ater, mas junor id; fprac^. sj

jttabmug.

^n roeldjes .^;>an§ benn famft bu, bräutlid^ eingefül^rt?
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"Hgotic.

S)em ®oI)n bes Sradjenjatjus marb id), bctn ßd)ion.

Äobmuö.

Uiib ineldjen c^na6en gab[t tiem ©atten bu baf}eiin':'

*Mgoür.

^eutfjeuQ entsprang auo unl'ei- beiDcn Ginigfeit.

Unb uieffen xUntli^ fid)r[t bu auf ber Sdjultev f)ter?

9(c|Qbc.

2)e5 Söroen, roie bie Qägerinnen mir gereii^t.

So bilde cjrab' auf, lücnicj -WiUje foftet cö.

9tgobc.

9(d), luas cvbiid' i(^? trage luas I}ier in ber .§anb?

Setradjt eö nur unö lerne beutlid;, roas es tft!

9(flttür.

Sas größte Seiben fei)' id) UngUidfelige.

2"em Söiüen bod; üergleid)bar nid)t erfd;eint bir bies?

9(got)c.

9cein, nidjt! S^on ^entl)eu§ trag' id; jammerDoU bae .stäupt.

ftobmu?.

'-Bejammert lange, früljer alo bu'S anerfannt.

9tgttbc.

2öer tötet' if)n? 2öie fam er bodj in meine ?yQuft?

Unfel'ge äöafjrfjeit! roie erfd)einft bu ni(^t jur 3eit.

^Kgttbc.

©prid) nur, öae ^erj f)at bafür aud; nodj einen ^^uls.

©oetOe'o 2Berte .•;2. 14
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Xu, bu erfdjluijft tf)n, betne Sd^roeftern würgten mit.

92 a6er fam er um? 511 c^aufe, brausen, mo?

j^atimu0. 5

i^on feinen C'^unben wo 3(ftäon marb jerfleifd^t.

5tgot)c.

2Sie jum ^itfjiiron a6er fam ber Unglürfömann?

2)em ©Ott 5um S^ro^e, beiner anä), ber Scf^roärmenben. lo

9(gat)e.

2öir aber bort gelangten an if)n lueldjer 3(rt?

Äotimud.

^^r raf'tet; rafte Bacdjifd) bodj bie gan,5e etabt.

5(90t)C. 15

Siont)fo5, er oerbarb unö; bieg begreif id) nun.

3)en ifjr nerad^tet, nid)t alö ©Ott il)n anerfannt.

5lgoöc.

3(((cin ber teure Sei6 beö Soljneö, 3>ater, mo? 20

©uriptbeö' ^^^aet^on.

[3u ilunft unb Sdtertum IV. 2. S. 26.]

(über Siunit unb 31!tertum. ©edjftcr Sanb. grftes §eft. 1827. ©. 79—84.)

2So einmal ein 2ekn§pun!t aufgegangen ift, fügt fid;

manc^eg Sebenbige baran. 2)ieg bemerfen mir hd jener t)er= 2.^.

füllten D^eftauration beg ©uripibifdjcn ^fjaetfjon, roorüSer mir

ung auf 3(nregung eineg fenntniöreidien '^3ianne5 folgenberma^en

21 f. ©ui-ipibeS' ^^jljai'tfjon. Sie nngefüfjrte Stelle au'5 .fiunft imb 2Iltertum IV, 2

ift 2. 5i', 3- ^8—e.ö3, 3- ä. — 27. auf ainregung eines f enntnisreidjen a'fanneä,
(»iöttling. Soet^e an ©öttiing 12. 2tuguft lS2n: „gm. gBofjlg. ^abcn mir burd; bie Se=
merfung ä""' 5jß^aetFion ein ganj befonbreä Vergnügen gemacht. Z^ti) §a6e fogleid) ben

Siogeneä Saertius jur ^nnb genommen unb baSjenige, roos Sie miv anäeigten, and) im
3ufQmmen[)ange roltfommen Beftätigt gefunben, fiiernac^ an^ einen {[einen Sluffat^ oer=

iud;t, ben id) jur 5l>rütung beilege. 65 fönnte berfetbe, infofern Sie i^n billigen, ge=

legcntlid^ in .^unft unb 2Utertum mitgeteilt roerben."
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ücrneljincit fnijen, inbein iinr bie g-reunbc bitten, bie fvaglidjc

(Stelle gefällig vorljer nacfjjufefjen.

3(Iö am Gnbe beo uorrel5tcn 3(fte, um nad) unfcrer ZL(jeater=

fpracfje 511 rcben, '^Ujüetljon von feinem göttlidjen 3.Htler bie -Jürjrung

ö beö (Sonnenmageng erbeten unb ertrotzt, folgt i(jm unfere Qm-
bilbungöf'raft auf feiner gefäl)rlicfjen 33af)n, unb jtuar, menn mir

baö Unternef)men rec^t in§ 3(uge faffen, mit g-urdjt unb ßntfe^en.

^n be§ irbifrfjen 'initerS .^aiik jcbocf) geljen bie .'ood)5eit§anftalten

immer fort; fdjon Ijören mir in ber dläijc fcierlirfje Hymnen er=

10 fdjaffcn, mir ermarten baö 2(uftreten bec Cljorö. 9iun erfolgt ein

2)onnerfdjIag, ber Sturj bes Unglüdfeligen auS ber .'nolje ge=

fc^ie^t aufjerl^alf) be§ 21)eater§, unb in ©efolg oben angefüfjrter

9^cftauration magte man fdjon folgenbe 33ermutung: „29ir benfen

unö baö '^Ujänomen, ahi menn mit 2!'onnergepoIter ein 9Jieteorftcin

lö bei fjeiterm .'<Mmme( fjerabftür^te, in bie (5'rbe fd)(üge unb fobann

al(eö Ulieber vorbei märe; benn fobalb ^hjmene ben toten i2ü()n

iierftedt Ijat, ja fogar in,yüifdjen, fä(}rt ber (Sfjor in feinem ^eft=

gefange fort/'

Denn finbcn mir bei S'iogeneö Sat-rtiuö in bem Seben bes

20 ^(naragoraQ einige f)ierfjer gel)örige Stellen. Slnm biefem '^Ujilo;

fopl)en mirb gcmelbet, er Ijahc beljauptet, bie Sonne fei eine burd)=

glüljte Slcetalhnaffe, ^ivÖQog diccTivgog^ maf)rfd;einlid), mie ber auf=

merfenbe unb folgernbe ^f)iIofopf) fie axi^ ber Gffe Ijalbgefdjmoljen

unter ben fdjmeren .*pämmern gefeljcn. iBalb barauf Ijei^t e§, baf?

2.-> er and) ben 3^a(( be§ Steine bei xHigos '^sotamoi uorausgefagt,

unb jraar merbe berfelbe an^ ber Sonne ()erunterfal(en. 2)a[jer

I)abe and) Guripibeö, ber fein Sdjülcr geroefen, bie Sonne in ber

^[ragöbie 5|]()aetfjon einen ©olbfUunpen genannt: /()i;G£'c<:v jScoAoi'.

€h unä nun fd;on bie Stelle bes Xragiferö nid;t yoüftänbig

so übrig geblieben, fo f'önnen mir bod), inbem biefer ^lusbrud fo=

gleid) auf bie Gnoäfinung beö gefallenen Steins folgt, fd)lie^en

unb bel)aupten, baf5 nidjt fomoljl uon ber Sonne, fonbern non

bem an^;> \i)v fjcrabftürjenben brcnnenben ;5i'»ö''"Ö ^^^ ^^^^'^^ 1^^-

dJlan überjeuge fid), ba| ^^ljaetl}on, ben Sonnenmagen lenfenb,

35 für furje 3eit als ein anberer .'pelioS, ibentifd) mit ber Sonne,

gebadjt roerben muffe; bafj ferner 3euö in ber -Tragöbie, bie un=

fclige 3lbirrung unmittelbar merfenb, gro^eö llnl)eil, lüie es Coib

unb 9ionnuö ausgemalt, ju oerljütcn, gugleid) aber einen eng=

geljaltenen lafonifd)en .Hergang ber S^ragöbie ^n begünftigen, mit

14*
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bem 33[i^ alfobalb bretngefdjlagen. ^n ber S^erfledjtung eines fold^en

Stugienblicfg ijt eö glcidjlautenb, 06 bte 3onne feI6ft ober, fid) ab-

fonbernb von H)x, ein feuriger 53ieta[ff(unipen ober ber roage()alfigc

^ü()rer als ent^ünbetes 2)ceteor Ijerunterftürjc. ^öd^ft irittfommen

mu^ bem l)od;gebiIbeten ^ic^ter biefeg 3ii'2ibeutige getüefen fein, 5

lim feine Dlaturmeisljeit (;ier eingreifen ^u (äffen. 2^iefe§ ßreignis

raar üon grof^em tf)eatralifd)en Gffeft iinb bod; nidjt a6raeid)enb

üon bem, roie es in ber ä^elt I)er^ugcl}cn pflegt; benn mir

roürben uns noc^ l^eutigeötagö uon einem einjelnen 2;onnerfd;Iag

nic^t irre madien laffen, roenn er fid^ bei irgenb einer §eier t)er= 10

ne!f)men liefje.

^al^er fönnen mir bie 2(rt nic^t billigen, mie ba§ g^ragment

r)on 93iarflanb C^eds 3(usgabe bes ßuripibes, Xeil II. S. 462)

erflärt mirb, inbem er ee für eine 2>ariante oon xQvaea ßccXlei

(ployi l^ielt unb barüber non ^^orfon ju (Eiirip. Dreft 971 belobt 15

raurbe. 2)ie§ fann burd^aus ber %(xl{ nidjt fein, meil fid; Diogenes

ausbrüdlid; auf ben g[eid;en 3(u5brud be§ 2(naragora§ beruft.

S.^erglei(^en mir nun ba^u Plin. Histor. Nat. II. 58: Celebrant

Graeci Auaxagoram — praedisisse, quibus diebus saxum
casurum esset de sole. — Quod si quis praedictum credat, 20

simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem

Anaxagorae fuisse, solvique rerum naturae intellectum et

confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapi-

dem in eo fuisse credatui': decidere tarnen crebro non erit

dubium. 25

2(riftoteIee in bem erften 'Q3ud)e über 9)ieteorifd}eG, unb jmar

beffen ad^ten Kapitel, fpridjt bei ©elegent)eit ber 53ii(d)ftra^e unb

beren Urfprung unb 3>erl)ältni§ foIgenbeS aw^:)-. es I)ütten einige

ber '^M)tI)agoreer fie ben SÖeg genannt, bie 23al)n foldjer ©eftirne,

bergleidjen hd bem Untergang ^^^(}aetl)onö niebergefaKen fei. so

hieraus ergiebt ftd; benn, baf5 bie Sitten baS Dciebergeljen

ber 9Jieteorfteine burd;au5 mit bem oturje ^sf)aetI)on§ in SSer=

fnüpfung gebai^t I}aben.
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(über Jlunft unb Slltertuiu. Serfjfter -^onb. Srftes ."geft. 1827. e. 81—91.)

ßin jeber, ber fid; einigermaßen um bie ^I}eorie bei* ®ici^t=

fünft ü6erf)aupt, befonberö aber ber 2^ragöbie bctümmert l-)at,

5 uiirb firfj einer Stelle bes 3{riftoteleö erinnern, mcldje ben 3(uä=

legem üiel ^iot macfjte, o()ne baß fie i'xd) über if^re 33ebeutung

v'öiixcf, Ijätten nerftänbigen fönnen. '^n ber nä(}ern Sejeidjming

ber ^ragöbie niimlid) fd)eint ber große 9}cann Don i^r 511 ver-

langen, baß fie burd) TarfteKung ~?3(itleib unb ^urdjt erregenber

lü .Staublungen unb C'reigniffe non ben genannten Scibeufd^aften ba§

©emüt beg 3wfd;auer§ reinigen fotte.

9)ieine ©ebanfen unb Über3;eugung üon gebad)ter »Stelle glaube

id) aber am beften burd) eine Überfe^ung berfelben mitteilen gu

fönnen.

15 ,,'^ie S^ragöbie ift bie 9?ad;al)mung einer bebeutenben unb

abgefd)lpffenen .'oanblung, bie eine gemiffe 3luöbc()nung l)at unb

in anmutiger Spradje üorgetragen mirb, unb ^mar uon abgefonberten

©eftalten, bereu jebe il)re eigne 9{olle fpielt unb nid)t er5äl)lungs=

meife non einem ©injelnen, nad) einem 3>erlauf aber von 93iitleib

i'o unb ^urd)t mit 9lueigteid)ung fold)er Seibenfd)aften iljr G3el'd)äft

abfdjließt."

Surd) uorftel)enbe Überfel3ung glaube id) nun bie bisljer

bunfel gead)tete ©teile inö flare gefe-^t ju fel)en unb füge nur

folgenbes (jinju. älUe fonnte 3triftoteleö in feiner jeberseit auf

25 ben ©egenftanb Ijinmeifenben 9lrt, inbem er gan^ eigentlidj von

ber ^onftruftion beä Xraucrfpielö rebet, an bie äöirfung unb,

1. 3iad)Iefe 511 3lriftotcIc§' *$oetit. '£d)on im ^ai)Vi 1707 [aä (SJoet[)C bie

^'oetif bcä 3lviftotete§ (in bcv lUievie^iing non gurtiuS), iiad;bem er fc^on frütjer fid) mit
ber Sfjeorie bes SramnS befcljattiat ^atte. 3(bcr für längere ^aljvc unirbc bie i'eljre be§

groBen griec^ifcf;cn Öefebgeber?, cbcnfo roie ScffingS fcljarffinnige 2(u§[egung beSfelben in ber
„Tromaturgie" für ©oetl)e iinfnicötbar, ba öerberä (Jinflu^ bie Übermndjt gewann, ©rft
1797 feljrt er, gemeinfam mit SdjiUer, ,yi SlriftotclcS jurücf unb uertieft fic^ mit bem
rt-reunbe in baä ©tubiiim ber „'^ioetit". SUi? bem 2:agebiid; crfafjren unr, ba| er fie am
12. September 1800 roieber oorgenommcn i)at. 9!eue Slnregungen iux ä^efdiöftigung mit
ihr empfängt er 1802 burd) g. 2(. SBolf, bann finbcn loir roieber in ben Qafjren 1824
unb 1825 i'iujjerungen barüber gegen 3''Iter unb (Söttling, unb enblidi ift in ben „Sprüdien
in -:^rofo" ber 771. (nac^ u. i.'oeper^ .^^"^'""g) "uf bie ,/^>octif" be5Üg[id). yier fann nid)t

auf bie iV'oIi-'mif über baS SBefen ber iTati)arfi§ unb bie überaus jaijlreidjen äufeerungen
gegen unb für (^oetljcy 31u?Iegung eingegongen roerben, eö fei nur crroätjnt, baß bie je|t

faft allgemein angenommene (Srtiärung ber ©teile con ^acob Söeruat)? mit ber (Soett)e=

fdjen in SBJiberfprud) fteljt. 3tm 19. aJiärj 1827 fdjrieb C!oetl)e an ßetter, ber feiner Hu^-
legung, roie geroötinlidi, burdjaus beigeftimmt botte, ba5 cntbectte SBerftänbni'3 ber arifto=

telifdjen Stelle fei il;m ein großer (Seroinn geroefen, unb am 29.: „Sie Sollen bung
be§ Sunftroerfä in fid) felbft ift bie eroige unerläglidje gorberung! Slriftoteleä, ber
bas 3?olltommene cor fid; l;atte, foll an ben Cffett gebad)t t)aben 1 aBeld) ein Sammer!"
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raas mefjr ift, an bte entfernte 23irfung benfen, meiere eine

^Tragöbie auf ben 3iifcf;auer niedetdjt madjen mürbe? .*>^eineQ=

Tüegä! ßr fprid^t ganj f(ar unb rirf;tig aus: raenn fie burd)

einen SSerlauf uon 9JiitIeib unb ^-mdjt erregenben 9)^ittetn burd)=

gegangen, fo muffe fie mit ^(usgleidjung, mit 3]eriö^nung foId;er 5

Seibenfd^aften jule^t auf bem ^()eater if)re 3(r6eit abid)lie^en.

Gr nerftefjt unter c^atfjarnö biefe au5iöf)nenbe 3(6runbung,

meiere eigentlid) von allem 2)rama, ja fogar tum atten poetild)en

SÖerfen geforbert mirb.

^n ber ^ragöbie gefc^ieljt fie burd^ eine 2(rt 91tenfc^en= 10

opfer, e§ mag nun mirflidj nollbradjt ober unter Ginmirfung

einer günftigen ©ottfjeit burd) ein Surrogat gelöft meröen, mie

im Jvalle 3{6raf)am5 unb 3(gamemnonQ; genug, eine 2ö()nung,

eine Söfung ift ?ium 3(6ld)luf5 unerlä^Hd;, roenn bie 2^ragöbie

ein üottfommeneö 2)i(^tir)erf fein foK. 2;iefe Söfung aber, burc^ 15

einen günftigen, geroünfdjten 2luögang beroirft, nä()ert fic^ fd^on

ber 'Diittelgattung , mie bie Ü^üdfe^r ber 3((cefte; bagegen im

Suftipief geroi3I)nlic^ 3U Gntroirrung atter 3]erlegenf)eiten, roeld;e

ganj eigentlidj M'q (Geringere von >yurd;t unb .Hoffnung finb,

bie ^eirat eintritt, bie, roenn fie an^ bas ^ebm nid)t ab- 20

fd)Iie^t, bod^ barin einen bebeutenben unb bebenflic^en 3lbfc^nitt

mac^t. 9Ziemanb mill fterben, jebermann [)eiraten, unb barin liegt

ber l^alb fd)er5=, \)a\b ernftf)afte Unterfd^ieb jroifd^en 3:^rauer= unD

Suftfpiel israelitiid;er 9(ftfjetif.

g^erner bemerfen roir, ba^ bie 6ried)en if)re ^rilogie ^u 25

foI(^em 3n5ecfe benu^t; benn es giebt roo^l feine ip^ere Äatf)arfi5

als ber Dbipus non ^olonuä, roo ein (jalbfdjulbiger 3>er=

bred)er, ein ?3iann, ber burdj bämonifd)e ^onftitution, burc^ eine

büftcre .<peftigfeit feines SDaieinö, gerabe bei ber G)ro^()eit feinet

(II}arafter§ burd) immerfort übereilte T()atauoübung ben eroig un= 30

erforfd^Iid^en, unbegreiflidj-folgeredjten ©eroalten in bie öänbe

rennt, fi(^ felbft unb bie (Seinigen in ba§ tieffte, unf)erftel(barfte

©tenb ftür^t unb bod^ aule^t nod) auGl'öf;nenb ausgeföljnt unb ^um

33erroanöten ber Götter, als fegnenber Sc^u^geift eine§ Sanbeö

eines eignen CpferbienfteS roert, erf)oben roirb. 35

Öierauf grünbet fid) nun audj bie 5)iarime beö grofjen

DJieifterg, ba^ man ben Selben ber STragöbie roeber ganj fd^ult>ig,

Tiod^ ganj fdjulbfrei barfteü'en muffe, ^m erften %aüe roiire bie

.^at[)arfi§ blofj ftoffartig, unb ber ermorbete 33öferoid;t jum ^ei-
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fpiel fc^tene nur bcr ci,an^ tjemeinen 3u[ti,5 entgangen; im ^tüciteu

%ati.e i[t fie ntd)t möglid^; benn bem 2d)idfal ober bem mcnid;=

lid^ ©inmirfenben fiele bie 3rfju(b einer allju frfjmcren Ungeredjtigf'eit

§ur Saft.

5 Übrigens mag id) 6ei bieiem 3(nlaf5, mie 6ei jebem anbern,

mid) nid)t gern polemifdj bene()men; anjufüfjren ()abe id) jeboc^,

mie man fid) mit 3üiölegung biel'er Stelle bieljer befjolfen. 2Iri=

ftoteleö nändid) Ijatte in ber ^^^olitif auggefprod^en, baf? bie 53iufif

311 fittlid^en ßi^ecEe» ^ei i'er ßrjie^ung benu^t roerben fönnte,

10 inbem ja burd) tjeitige 'IRelobien bie in ben Orgien erft auf=

geregten ©emütcr mieber befänftigt mürben imb a(fo aud) rao[)l

anbere Seibenfd)aften baburd) tonnten inö 0(eid)gemidjt gebrad^t

raerben. 2)af3 f)ier non einem analogen -^-alt bie ')k'be fei,

leugnen mir nid;t; allein er ift nid)t ibentifd^. ^ie S>irfungen

15 ber 3)htfif finb ftoffartiger, mie foldjeo -öänbel in feinem 3lle-

j:anberöfeft burd;gefüf)rt [)at, unb mie mir auf jebem 53aU fel)en

tonnen, mo ein nad) fittig^gatanter '^^oIonaife aufgefpielter äöaUer

bie fämtlid;e ^ugenb }^u bacd;ifd)em 3SaI}nftnn tjinreif^t.

3)ie 3)kfi! aber fo roenig alä irgenb eine ilunft vermag

20 auf 9JioraIität 3U roirfen, unb immer ift e§ falfd), roenn man

foldje Seiftungen oon ifjucn ucrtangt. ^^t)iIofopf)ie unb iKeligion

ucrmögeu bies allein; ''^vietät unb '^flid}t muffen aufgeregt merbcn,

unb foldjc C'rmed'ungen merben bie .^lünftc nur sufällig neranlaffen.

2Ba§ fie aber Dermt)gen unb mirfen, %a^ ift eine 50ii(berung rüt)er

25 Sitten, raeldje aber gar balb in äßeid}lid)t'eit ausartet.

2Ber nun auf bem 2Bege einer maf)rl)aft fittlid^en inneren

2tuöbi(bung fortfc^rcitet, mirb empfinben unb geftel)en, baf5 Xxa--

göbien unb tragifdje 9tomane ben ©eift feineöroegö befd)mid;tigen,

fonbern baö ©emüt unb baä, ma§ mir baö A^erj nennen, in

30 Unruf)c verfemen unb einent nagen, unbeftimmten ^"ftani'c ent=

gegenfütjren; biefen liebt bie Siißi-'nb unb ift ba^er für folc^e ^ro=

buftionen leibenfc^afttid) eingenommen.

2öir fcf)ren ju unferin 3(nfang .^urüd unb mieberl)o[en;

3(riftotetcö fprid)t von bcr Äonftruftion ber 3:^ragöbie, infofern

35 ber 2)id;ter, fie alö Dbjett auffteKenb, etmaö mürbig Slnjietjenbeo,

5d^au= unb ^örbareS abgefdjioffen tjeroorjubringen benft.

.§at nun ber 2)id;ter an feiner ©teile feine ^flid)t erfüllt,

einen i^noten bebeutenb gefnüpft unb mürbig gelöft, fo mirb

bann baöl'elbe in bem ©eifte beö 3wf'-"f)i^it'-'rö yorgefjen: bie 3>er=
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lüicflung luirb i()n üenüirren, bie 2(iiflö[ung aufftären, er aber

lun nid)t5 gebefjert naä) ^aufe geljen; er würbe oielinefir, roenn

er ascetifd^ aufmerffam genug luiire, iiä) über fidf) felbft oer^

nninbern, ba| er ebenfo leid}t[tnnig als Ijartnädig, ebenfo f)eftig

a[6 iä)\vad), ebenfo liebeoon als lieblos jid) inicber in feiner 5

3.1>of)nung finbet, raie er I)inauegegangen. Unb fo glauben rair

alles, toaS biefen ^unft betrifft, gefagt 5U ^aben, roenn fid) fc^on

biefes 3:f)ema burd) raeitere Stusfü^ntng nod) me^r ins flare

fe^en lie^e.

Sorenj Sterne. 10

(über fiunft unb Altertum. Se^fter »anb. ©rfteS §eft. 1827. ®. 91—93.)

Ge begegnet uns geroöl)nlidj bei rafd;em 'l^orfdjreiten ber

litterarifdjen fotool)! als f)umanen 33iltiung, bafj rair uergeffen,

irem roir bie erften 3{nregungen, bie anfänglichen Ginroirfungen

f^ulbig geworben. S>a5 ba ift unb uorgcfjt, glauben roir, muffe is

fo fein unb gefd)el)en; aber gerabe besljalb geraten wir auf '^xx-

loege, loeil mir biejenigen aus bem 9(uge verlieren, bie unö auf

ben redeten 9Seg geleitet l)aben. ^n biefem Sinne madj' ic^

aufnierffam auf einen SJiann, ber bie gro^e Gpodje reinerer

?Jtenfd)enfenntni5, ebler 2^ulbung, .^arter Siebe in ber jraeiten 20

ioälftc bes üorigen 3oi)i'f)Uiibcrt5 juerft angeregt unb nerbreitet f)at.

9(n biefen 93iann, bem iä) fo viel verbanfe, merb' i'c^ oft

erinnert; aud) fällt er mir ein, toenn von Irrtümern unb 9Sat)r =

I)eiten bie Siebe ift, bie unter ben DJZenfd^en l)in unb roieber

fdjwanfen. Gin britte§ 2öort fann man im ^arteren Sinne l)in5u= 25

fügen, nämlid^ Gigenljeiten. Sienn e§ giebt gcraiffe ^^U)änomene

ber ?[Renfd)l)eit, bie nmn mit biefer ^Benennung am beften ausbrüdt:

fie finb irrtümlid) nad) auf3en, maljrljaft nad) innen unb, redjt

betradbtet, pfi)c^ologifd) l)öd)ft midjtig. Sie finb baä, mas baä

^nbivibuum fonftituiert; ba§ 3lllgemeine roirb baburd^ fpecifi^iert, 30

unb in bem 2(llenvunbertid)ften blirft immer nod^ etraaS 3>erftanb,

i^ernunft unb 2.lHif)lniot(en l)inburd), baö xms an^ietjt unb feffelt.

Öar anmutig Ijat in biefem Sinne 9)orid= Sterne, bas 2)tenfdj=

lic^e im 9)^enfd^en auf ba§ ^artefte entbedenb, biefe Gigenl}eiten,

10. Sorenä Sterne. Sdicn in Strapurg mar Soet^e für Sterne eingenommen
unb machte 5u"9 "i't '')'" bcfannt, bann oerteibigte er il)n iciebertjolt in feinen Se^
ccnficnen in ben „Syrantfurter geleierten Slnjeigcn" unb eruiäf)nte fpäter noc^ in ber

..gampagne in grantreicf)" (SBerte 22, 147) jeinen mächtigen ßinflui; auf bie 3eitgenoffen

bes „SBerttjer".
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infofern fie ficf; t[)ätic3 äufjeru, niling passiou cjenannt. 2)enn

fünüafjr, fie fiub e§, bie ben 5)^enfc^cn nad) einer geiüiffeii Seite

f)intrci6en, in einem folcjerecfjten ©leife raeiteildjicbcn unb, ofjne

ba{5 e§ 9tad)benfen, Überseuguncj, 3]orla^ ober Sfi>iIIenöfraft 6e=

5 bürfte, immerfort in Seben unb 33emei3unoi erl)alten. 2.i>ie naf)e

bie ©emoljnljeit Ijiemit oerfrfjttiiftert fei, fällt fogleid) in bie 3(ugen;

benn fie begünftigt ja bie 53equemlid)feit, in melcf;er unl'ere 6igcn=

Ijeiten ungeftört (jinjufdjtenbern belieben.

The first edition of the Tragedy of Hamlet.
10 By William Shakespeare. London 1603.

Sßiebeu abgebrucft bei ^leifc^ev. Seipjig 1825.

(über ßunft unb aUtertum. eeii)fter Sanb. (Srfteä ^eft. 1S27. <B. lU— 1-21.)

S^afefpeareS leibenfd^aftlii^e ^-reunbe tx^ahen (jiermit ein

großes GJefdjenf. ^aö erfte, unbefangene Sefen gab mir einen

15 munberfamen Ginbrud. @ö mar baö alte, eljrmürbige 33efannte

mieber, an Giang unb Sd^ritt nidjto veränbert, bie fräftigften,

mirffamften «Oauptflellen ber erften genialen §anb unberiUjrt.

S^ac- 3tüd mar I)i3d;ft beljagltdj unb oljue 3(nfto^ ju lefen, num
glaubte in einer nöllig befannten fföclt ,5u fein; bemoI)ngead)tet

20 aber empfanb fid) babei etmaö (Sigeneö, baö fid) nid)t auöfpred;en

lie^ unb ju einer näljern 33etradjtung, ja einer genauem ^kx-

gleic^ung 2(n(af5 gab. i^icuon fUid)tig nur ein SßenigeS.

Xa märe benn uorerft bemerflidj, ba^ feine Sofalität an^-

gefprod)en, uon 3:I}eaterbeforation nidjt bie 9{ebe fei, ebenfo menig

25 üon 3lft= unb Scenen = 3;'eilung; alleö ift mit Enter unb Esit

abgetfjan. ^ie Ginbilbungöfraft Ijat freies Spiel, unb man nef5e

fid) aUenfallS bie alte naine cnglifdje 33id}ne gefaUcn; allcS gef)t

(jinter einanber unauffjaltfam feinen fittlid)--Ieibenfd)aftlid)en ©ang,

unb man nimmt fid) bie Qdt nid)t, um an Crtlid)feiten ju

30 benfen.

^n ber neuern, uns längft befannten ^Bearbeitung aber finbet

fid) bie 3(bteilung in 3(fte unb Sceneu; aud; fiub Sofalitäten unb

9 f.
The first editiou of the Tragedy of Hamlet, by William

Shakespeare. ®oetf)e an gelter üt). a)Järä 1827: „SSater .'gamlet im ®df)Infrücf ift

bir gercig TDiUfornmen" (bei Übcri'enbung ber 2tu§f)änge6ogen von Äunft unb Slltertum

VI, 1).
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^eforation ausgefprodjen; ob bies üon it)m ober nadjfolgenben

Siegiffeurg gefd)ef)cn, laffen unr baf)ingefte((t fein.

>)3otoniu§ ber ^roeiten 33ear6eitung ()et|5t (SoramSis in ber

erften, unb bie Spotte fdjeint burd) biefe ^(einitjfeit einen anbern

(Sljarafter anjunefjmen. 5

2)ic unbebeutenben, !6einaJ)e Statiften=9ioI(en loaren er[t

burdj 3fl^'^e'i bejeidjnet; (jier finben roir fie burd; S^amen gu

Gfjren unb 33ebeutung (jebrad;!, mo loir an Sdjiffer erinnert

raurben, ber im 2;eU bie 33äuerinnen benamfete unb iijnen

einige 2ßorte §u fpredien gab, bamit eä anneljmbare Stollen 10

mürben. ©0 »erfährt fjier ber 2)id)ter mit 3:öad)en unb öofleuten.

finben mir in ber erften Slusgabe ein lofe niebergefd^riebenes

(Silbenma^, fo ift basfetbe in ber neuern mefjrfad), bodj o^ne

^ebanterie reguliert, r()i)tl)mifd;e Stellen gu fünffüßigen i^amben

abgeteilt, bod) Ijalbe unb 3>iertelüerfe nid;t oermieben. 15

So üiel oon ben offenbarften *Üußerlid;feiten; eine SSer=

glei(^ung ber innern 93erljältniffe roirb einem jeben Siebl^aber

hd eigenem 33etrad;ten ?^u gute fommen; l)ier nur einige '^än-

beutungen.

3>on beö aufjerorbentlic^en ?OZanneö geiftiger §anb guerft 20

nur leidjt umriffene Stellen finben roir bebäd^tiger au§gefül)rt,

unb jroar auf eine 3Beife, bie roir al§ notroenbig billigen unb

berounbern muffen. ?yerncr treffen roir auf erfreulid;e 3lmplifi=

fationen, bie nid)t gerabe gcforbert roerben, aber Ijöd;ft roitlfommen

finb. öie unb ba geroal)rcn roir faum merfbare, aber Ijöd^ft be= 25

lebenbe 2(fperfionen, leidet uerbinbenbe 3'üi!'^)e"5Ü3e, ja fogar be=

beutenbe STranöpofitionen gu I}öd)ft roirtfamem 33ortrag, alles

meifterljaft, geiftreid) unb empfunben, alleä ju Grioärmung bee

©efüljls, 3U 3(ufflärung be§ 3tnfd)auen§.

2)urd)auö berounbern roir bie Sid)erljeit ber erften l'lrbeit, so

bie o!^ne langes Sebcnfen, einer lebenbig leuc^tcnben ßrfinbung

gemäf5, roie aus bem Stegreif l}ingegoffen erfd)eint. Unb roeldje

S^orjüge ber 3^id;ter aiidj feinem Söerfe fpäterl^in erteilt unb

roas für 3lbroeid)ungen er beliebt I)at, fo finben roir bod; nirgenbs

ein eigcntlid;es ^sentimcnt, feine bebeutenbe Sluslaffung no(^ 3(b= 35

änberung; nur finb l)ie unb ba einige all^u öerbe 9taiüitäten

au§gelijfd)t.

3um Sdjluffe aber gebenf'en roir eines mer!roürbigen Unter=

fdjiebes in bem ^oftüm bes ©eiftes. 2)iefer tritt guerft auf.
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roie mir i()n fennen, noin ^opf biö ^ur 3ef)e gciuaffnet, mit

offenem 2^ifier, von ernftem, bängUdjen ©eficf)t, Ua^ unb fd)arfcn

93(icf5. So er)"rf;eint er auf ber ^Terraffe, mo bie Sd)(of3iDad)e

auf= unb abge()t, unb mo er feine Arieger oft mag gcmuftert

5 l^aben.

9tun aber iuö innerfte ©emad; (Closet) ber i^önicjin iier=

fet3t, finben mir 9JJutter unb Sofjn in bem befannten ©efpriid)

unb enblid) bie alten Söorte:

Äönißin. .C^amlet, bu 6ri(^ft mein .^erj!

10 dam fet. D mirf ben frfj(ed;ten 2^ei( fjinraeg unb 6ef}alte

ben 6effern.

2)ann aber folgt: (Enter the gliost in liis niglitgo\Yne.

2^ritt ein ber öeift in feinenx 3djIafrorf.)

2Bem ift, ber baä uernimmt, nid)t einen 3(ugenbnd roef)?

15 Toem fdjeint es nidjt loiberlidj? Unb bod), menn mir es fäffen,

roenn mir nad)ben!en, fo finben mir eö alö baß ^{edjte. Gr

modjte, er mufjte guerft im §arnifd^ erfd^einen, menn er an ber

SBac^e uorüberfd^reiten, menn er an bem Drt auftreten mottte,

mo er ilriegsmiinner gemuftert, mo er fte ;^u tjoljen XI)aten auf*

20 geforbert ^atte. 9iun aber fangen mir an, unö ,^u fd)ämen, baf;

mir fo lange für fd)id(ic() gefunben, i^n aud; im innerften ©emad;

ber .Königin gef)arnifdjt auftreten gu fef)en. 35)ie viel §eimlid)er,

I)äuöli(^er, furdjtbarer tritt er jet^t nun aud^ tjier auf, in berfelben

©eftalt, mie er fonft f)ier ^u oerraeilen pflegte, im .'öauöfleibe,

25 im "iliad^trod, (jarmloö, o()ne SSefjr, ben an ifjm ergangenen !i>er=

rat auf baö crbärm(id;fte anflagenb. !)Jtale fid; bieS ber einfid)tige

Sefer nad; 3^ermögen aus! 2)ieä roage eine vom Gffeft überzeugte

S^ireftion barjuftetten, menn ja ©^afefpeare in feiner Integrität

vorgefüf)rt merben foKe.

30 3ii bemerfen ift, ba^ bei biefer Scene ber ^Kommentator

•SteeoenS fd;on bebenflid) loirb. ÜÖenn Hamlet fagt:

My father, in his habit as he liv'd!

Wlexn 2>ater in ber ^(eibung, mie er lebte!

fügt ber einfidjtige 9Jtann in ber 9iote f)in5u: „^33teint ber Sidjter

35 burd) biefen 2(uöbrud", baf5 ber -i>ater in feiner eigenen ^s^auöfleibung

crfdjienen fei, fo I}at er entmeber oergeffen, baf5 er ifju anfangs

gemaffnet einfüf)rte, ober es mufjte feine 2(bfid;t fein, bei biefer

legten ©rfd^einung ben Stnjug ju ueränbern. .f titttl^tö 9}ater, fo
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ein friegerifrfjer «yürft ee fein mod^te, blieb hoä) feinesroegS immer

ge(}arnil"c§t ober frfjlief, roie man von &aio, ^önig von "^torraegen,

er^ätjlt, mit feiner Streitart in ber i^anb."

2(urf) l^ätte, roenn mir fc^arffid)tig genug mären, ber erfte

3{ueruf §amlet§, al§ er in biefer Scene ben (Seift erblicft: 5

What would your gracious figure?

fc^on beleljren fönnen; benn es giebt nid)t 3S>orte genug, aug=

^ubrücfen, roas angeneljmes, anmutiges 2(tteG bie ßngUinber firf;

unter gracious benfen: gnäbig unb günftig, freunblic^ imb gütig,

aUes, ma§> milb unb roof)(tE)ätig auf uns mirft, mirb in jenem 10

SBorte jufammengefa^t
;
fürmaf)r, feine SInrebe an einen ge!^arnifd)ten

Öelben.

Über biefe 3iiieifef P^"^ ^vn nun glücflidj burd) ben SSieber^^

abbrud ber erften 2(u§gabe ()inau5gef)oben unb überjeugen un§

abermale, ba^ Sf^afefpeare, raie bas Unioerfum, bas er barftellt, 15

immer neue Seiten biete unb am ©nbe bod^ unerforfc^lid^ bleibe;

benn mir fämtlid), mie mir aud^ finb, fönnen raeber feinem 33ud)=

ftaben nod) feinem (Seifte genügen.

Le Tasse, drame historique en cinq actes,

par M. Alexander Duval. 2»

(über Äunft unb 2tltertum. Sec^fter Sanb. grfteg ^t\t. 1827. S. 123 — 131.)

Qin auf bem Theätre frangois, ber erften unb eine ent=

fdiiebene £berf)errfd)aft bef)auptenben ^öül)ne, norgefteKteä, mit

S5eifaII erroibertcö neues Stüd erregt bie 3(ufmerffamfeit ber gangen

Station, unb bie fämtlidjcn ^^oumaliften nerfeljlen nidjt, jeber in 2»

feiner 3(rt, baüon Diedienfdjaft ju geben. dTian geftetjt, ba^ biefe

'Jsrobuftion eine 9kd)bilbung bes (Soetl)ifd^en ^affo fei; nur

über ben 3Sert unb bas 9>er()ättni§ biefer beiben Bearbeitungen

ift man nidjt gang einig. ®as Journal du Commerce brüdt

fidj barübcr foIgenbermaf5en aus: 3»

„Xas beutfdje 3tüd ift fa(t unb oljne ^ntereffe; eä ent=

19f. LeTasse, dratne historique en cinq actes, par M. Alexander
Duval. SUejanber 5Jincent=ipineur Suoal (1767—1842), einer ber fruc^tbarften franjö^

fliegen 35romatxfer , i)at aud) eine Sladjafimung ber „3)JiB 2ora Sampfon", betitelt: ,,La

Courtisane ou les dangers d'un premier clioix" unb eine 2Bertber = ^arobie in einem
3Ift »erfafet. Er roor SJireftor be§ Theätre Frau^ais. 6oett)e äuBcrte firf) über ba5 Stiicf

aucf) gegen Wmpi-re: er begreife nic^t, roie JuüqI e§ ^obe auf5 Sweater bringen fönnen.

ainfang ü)ioi 1827 beriditete §oltei Gioettien oon ber Sluffütjrung bea Xramoe in 5pariö.
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I)ält eine ^^olge geiftreid;er Öefpräc^e, in roelcfjen bic roman=

I)aftei"ten ©eftnnungen entiuicfelt unb mit Jlunft entfaltet finb, beren

Gintönigfeit uns aber gan^ unevträglid) fdjeint. ©§ ift eine

fittlid) nieinerlid)e 3al6aberei (du marivaudage eii larmes); boc^

5 bemerft man fef}r gut ge5eid;nete (5()araftere, raenn man ben beö

%ai']o ausnimmt, ben ber 3]erfaf]er al» eine 3lrt 53e[efjenen

(maniaque) norgeftetlt f)at. 'J)ie Scene, in roeld^er Jaffo einen

mif5günftigen .*oofmann I}erau§forbert, ift fef)r fd)ön, obgL'id; ein

mcnig ,^u lang, ^ie Siebeserflärung ift gleidjfallä inerfunirbig

10 hüxd) bie Sßärme ber CS'mpfinbungen unb ben poetifd;en Slusbrud.

3(ber mir mieberljolen: ^affo, alö |)clb biefeä Sramaö, ift uöUig

entftellt; mir feljen nid;t meljr ben begeifterten SDidjter, beffen

GinbilbungSfraft bie fieroifdjen ©eftalten ^anfrebS unb iKinalbs

erfd)uf, il)n, ber burd) feinen '^3iut unb bie Sdjönljeit feines

15 ©enie§ gleid) befannt mar. Mier ift eö ein nerbriefdidier, franfer

©eift, ber überall nur ^cinbe fielet, unfäljig, fid) gu betragen, baö

©pielmerf eineö öofnmnnö, ber il)n gugleidj um bie ©unft beö

'Jyürften unb bie 3reilnal)me Gleonorenö ^u bringen mei^, unb

ben er bod) jule^t um (5d)ut3 unb 5"i^<^""^f<i)'-ift anruft, /vredid)

20 erniebrigt fid) Jaffo auf biefe äl^eife nur in augenblidlidjenr 2l'al)n=

finn; aber mit biefem 3"9 cnbigt ber ^eutfdie fein 3djaufpiel.

.^urj, e§ ift unö, mir bet'ennen, unmöglid) gcraefen, feinen ©e=

bauten gu begreifen, nod^ meniger l)ier eine ßntmidelung ju finben.

„•oerr T>\wül ift uiel beffer begeiftert unb befonberä oiel

25 tubner. 3:'affo mirb üon (S'leonoren geliebt; er Ijat ^mei ^Jiuale,

einen Oer5og neu 9}tantua, ber nid)t erfd)eint, meld)em aber bie

^rinjeffin nerlobt ift, unb einen ^ringen iBelmonte, boppelt eifer=

füd)tig alö 2iebl)aber unb |)ofmann; er überrafdjt ben ^Jaffo im

2lugenbUd, alö biefer, nad) einer ber belebteften ©cenen, bie §anb

30 ber ^rinjeffin füf^t. Sogteid) ift ber ^fier.^og uon ber iu'rraegen=

l)eit beö 'Sidjterö unterrid)tet; biefer glaubt fid) verloren, aber

ßleonore menbet baö Ungemitter ah. S)ie beiben 'Hiuale begegnen

fid) balb. ^affo, üon ^elmonte beleibigt, 5iel)t ben ^^egen, um
fid; §u rädjen, al§ ber ©ouüerneur be§ -^alafteä eintritt unb il)n

35 entmaffnen miH. ^Taffo oerroeigert'ö, betennt feinen %ci)kv, in

bem Sdjlofjbejirf ben 2)egen gebogen ju Ijaben, aber nur Gteonoren

milt er il)n eint)änbigen.

„'Dian füljrt ilju iuö ©efängniö; ber ?3-el)ler, ben er beging,

ift nid)t fc^raer; aber eine Unllugl)eit mirb junädjft größere Sc^ulb
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auf \i)n Ijäufen. Gleonore bringt in§ ©efängnts, unb ba, »ort

i()rer i'eibenicf)nft mifegeleitet, yeriprid}t fie if)rem Öeliebten, mit

i^m 511 f(iel)en; fie empfängt feinen 9iing als 3ei'^f" ^^r 2;reue.

^elmonte ü6errafd)t fie nod) einmal; ber ^'oei^aog felbft fommt

ba^u, unb mütenb, roie man es benfen fann, fd)roört er, ben S^ic^ter 5

für bie übrige ^ebensjeit ein^ufperren, rcenn Gleonore nid}t per=

fprid}t, \i)n ju »ergeffen unb ben Öer^og uon 9Jtantua ju f)eiraten.

Unter bieiem legten Unglüd unterliegt ^'affos 9>ernunft; oon

gemaltfamem Si^aljnfinn ergriffen, irrt er im '^^alaft uml}er, inbeä

man alles jur SSerlobung ber -^rinjeffin norbereitet. S3alb brid^t ic

feine i^erjmeiflung aus, balb roäl^nt er, biefe 2(nftalten gelten

feiner eignen 9?erl)eiratung, unb er überlädt fid) einer grenzen;

lofen g-reube. ^n biefem 3(ugenblid melbet man, baf? ber $apft

il)m bie Gl)re bes 2'riumpl)5 ber 2^id)terfrönung auf bem ^apitol

;,ugeteilt l)abe. So »iel ferfdiiebenen Slufregungen jebod) fann ic

ber Unglüdlid)e nid^t roiberftel}en ; er oerfc^eibet, ben 9Zamen

Gleonore auf ben Sippen.

„tiefes S)rama, in roeld)em einige glüdlid)e 9?ad)al)mungen

bes beutfdjen 3tüdes bemerflid) finb, l}at fid; eines glänscnben

33eifallö erfreut" u. f. m. 20

^m Globe bel)anbelt ber Sieferent biefeö Stüd fel^r au5=

füljrlid), unb inbem er bie in bem ©egenftanb liegenben 9Jtotioe

umftänblid; norfüljrt, bel)auptet er, ber 3(utor Ijätte, ba er bod^

einmal fein Stüd ein Ijiftorifdjes nenne, ben inerten 2(ft nad;

3alerno, ben fünften nad; )Hom verfemen foUen. 9iad^bem er 25

fid) auf biefe 2Seife als ©egner groei unnü|cr @inl)eiten befannt

fä^rt er folgenberma^en fort:

„2lber gugegeben, ba^ unfer parterre bie 2;l)eaterüern)anb=

lungen imgern Dermeljrt feljcn mürbe, zugegeben, ba^ e§ bie @e=

fd)id)te eines gangen Sebens nidjt «erfolgen mag, ba§ es, roie so

33uonaparte fagt, nur eine ^rife Ijaben roill, guti fo i»erftel)t

bcnn aud), eine fold^e ^rtfe §u roäljlen, gu entroidlen, gu malen,

roie fie »ergangen, oerftel^t befonbers, eud; in iljrer ©renge gu

l)alten, unb fo roerbet i!^r in ben 2Rotincn, bie fie eud) anbietet,

genugüime DJiittel finben, ol)ne Ja^fl" brein^umiidjen; unb roenn 30

i^r gum 33eifpiel J^affos Siebe gu Gleonoren unb feinen 2(ufentl)alt

in ^ervnra fd^ilbern rooUtet, fo befd^ränft eud) in biefen 9tal)men.

Tie 3lufgabe ift nod^ roeit genug, nod; rei(^ genug an 3ituationen
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unb '^^e^petie^. S^aö Sdjciben unb bie 3(6rei)*e nacf) ^Tfom finb

eine fd)on Ijinlänc3lid)e branmtifcf)e .^ataflropfjc.

„^teö Ijat ber beut[d)e ^idjtev empfunben, unb ob er fid)

cjleid) nidjt aller inirteile bebtent Ijat, uon bcnen unr einen 33e=

5 griff gu geben iierfud)ten, ob er fid; gleidjfam luidfürlid) alk

©c^ilberung äuf5erer Sitten unterfagt (jat, äffe beiläufige 3ecnen;

fo Ijttt i^m bod) bie ßntroid'elung beö fd)roerfinnigen ä)(i^traun§,

ber einjige .*^'ontraft ber bidjterifdien Ginbilbungsfraft unb be§

^ofgeifteö, ^u fünf 3(ften f)ingereidjt, fünf 3(fte freilid), meld)e

10 nur für t>cn -]>()i{olopf)en ober einen auögefud)ten .Oörfaal genug=

fame ^^ütte Ijaben. öier finben mir ein genaues unb tiefet

Stubium, ba§ üieUeid)t ber 9[l^enge ni(^t bemerüid; märe, ba§

aber unfer fran,^i3fif(^e 2^idjter gar leicht mit glän^enben unb nolfs^

mäßigen ©tidereien Ijättc aucifd)müden fönnen, oI)ne ber öefdjidjte

15 bie minbefte ßemalt an5utf)un.

„93ie([eidjt f)at man nid}t genug ju fdjäben gemußt, maö an

'"i>oefie unb 2Ba{}rf)eit in öoetfjeg ©rama fid) finbet; burd) baö

öan^e atmet S^affoö öeift, unb oon Qext ju 3cit entroideln fid)

2öoI)lgerüd)e ^tatien§, meldje entjüden. '3!)ie erfte ©cene, roo bie

20 ^rinjeffin unb if)re ^'reunbin fid) in ben G3ärten non Selriguarbo

imterfjalten, ift uon einer "^Dcelandiolie burdigoffen mic nom 33alfam=

I)aud) ber Blumen bei ber erften g-rüljlingöfonne. 'S)iefe S}ahxe,

biefe ilränje, für S>irgil unb 3(rioft gef(od)ten, bie ä>ertraulid)feit

^roeier jimgen g^rauen über Stubien, @efd;mad unb Steigungen;

25 bie poetifdje Grtjebung beim 2(nblid ber 5iatur! ^affoö 5tame

unb 3(nbenfen, bie fid) überall einmildjen, bie neugierigen aber

5arten g^orfd^ungen, bie eine jebe in bem .^perjen iljrer Jyreunbin

uerfudjt, ift bieS nid)t eine Scene avS ber Siiatur, unb mie fdjön

bereitet fie, ma§ folgt, mie fül)rt fie un§ jugteid) in bie ^been=

30 melt, in meldjcr ber raunberbare 5)tann lebt, meldjer bie .^aupt=

perfon beö 3)ramag werben foll!"

(SÖcUIittcratur.)
(über .Siinft unb SUtevtiim. Äed)ftcr »anb. Gri'teS .öeft. 1827. S. 131—133.)

^ie 9}iitteilungen, bie id) au§ fran^^öfifdjen 3eit^^ättern gebe,

35 f)aben nidjt etma aUein jur 3(bfid)t, an mid) unb meine 3(rbeiten

32. (aBeltlittcvatiir.) Siefer Slbjc^nitt, ber bi§f)cr in nlien Sluägaben mit ben
Dor^ergeEjenben Semertutigen über Juoal'j „Jaffo" einen 2trtitcl bilbet, ift E)ier oon
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gu erinnern; irf) bejroedfe ein c"oöf)ere§, irorauf id^ uorläufig I)in-

beuten will. ÜBeratt f)ört unb lieft man von bem 'i>orfd)retten

bes -l]^enfd§engefc^(ec^t§, von ben roeiteren ^üisfidjten ber 2öelt=

unb "Dienl'd^enoertjältnifje. 2Sie eo and) im öanjen l^iemit 6e-

fc^affen fein mag, roelc^eä 3U unterfu(^en unb näfier gu beftimmen 5

nirfjt meineö 2(mtS ift, iritt ic^ borf) oon meiner Seite meine

^reunbe aufmerffam mad^en, ba^ \d) überjeugt fei, e§ bilbe fid;

eine allgemeine 2B eltlitt er atur, morin unS 2)eut^en eine ef)ren=

rotte 'Siolk norbefjatten ift. 3(l(e Stationen fc^auen fid) nac^ uns

um; fte loben, fie tablen, neijmen auf unb uerroerfen, atjmen nad) 10

unb entftellen, oerfte^en ober mi^oerftel^en unö, eröffnen ober

nerfdjlie^en itjre ^erjen: bieä affes muffen mir gteidjmütig auf=

netjmen, inbem nn§i bas San^e non großem 2Bert ift.

ßrfatjren mir ja bas G5(eid)e oon unfern eignen Sanbäleuten;

unb marum follten bie Stationen unter fic^ einig fein, roenn bie is

9Jlitbürger nid)t mit einanber übereinjufommen oerfteljen? 9Bir

l^aben im litterarifc^en Sinne fe§r oiel oor anbern Stationen

üoraus; fie raerben uns immer meljr f(^ät3en lernen, unb märe

e§ and) nur, ba^ fie oon un§ borgten o^ne 2)anf unb uns be=

nu^ten of)ne 2Inerfennung. 20

äßie aber bie militärif(^ = p(}i)fifd)e ilraft einer 9cation aus

itjrer innern Sin^eit fid^ entmidelt, fo mu| aud^ bie fittUd)=äftt)eti)d^e

au§ einer äf)nlidjen Übereinftimmung nac^ unb nad) J^ernorgeben

2)iefes fann aber nur burd) bie ^^'tt bemirft raerben. ^d) fe^e,

fo niel 3at)re als ein iicitarbeitenber ^urüd unb beobachte, mie fic§ 25

roo nid;t au§ miberftreitenben, bod; t)eterogenen ßlementen eine

beutfc^e Sitteratur jufammenftellt, bie eigentltd^ nur baburd^ eins

lüirb, ba^ fie in einer Sprad;e uerfa^t ift, meldte an^ gan^^ vex-

fd;iebenen 3(nlagen unb 2:^alenten, Sinnen unb 2:[)un, Urteilen

unb beginnen nad^ imb nadj bas innere be§ 3>oIf§ ju ^Tage so

förbert.

ifinen getrennt, »eil bie allgemeine Betrachtung nur ganj loie mit bem a3or^ergef)enDen
äuiammenl)ängt, juglet^ um bie fetbftänbige äBtd|tigfett ber ^ier au§gefproc§enen ©ebanfen
^crDoväu()eben.
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2(u[tatt ba|3 it)r 6ebärf)tig [te()t,

3SerCuc^t'ä §ufammen eine Strccfe;

2Bif3t tf)r aud) nid)t, iüoI)in eä ßefjt,

©0 fomint il)v luenißftens üoin %kdc.

5 --l^anil)ai]cn uon (Snfco "-Bioi^rapljien.

(über ifitnft imb 3lltertiim. Sedjftev <öanb. ®rftc§ .sjeft. 1827. S- i:?l— 130.)

'|>aul g-Iemtiu], ^riebrtd) uon (Saui^ unb ^oljann

üon 33 e Her erfdjeiucu mir 511 biegen 33etrad)tunrtcn ljöd)[t mill-

fommen. 2)ie äiserfe genannter ®id)ter ftanben in ^^ran.^banb

10 el)renüoU, mit {jüIbDcr.ycrtem Siüden, in meineö '-iMiter'j ^3itd)er=

tammlung. '^d) lernte barin lefen mel)r als baf^ id) fie las.,

il)r 3tnfe()en nnb ber adjuomeine -liuljm prägte mir (St)rfnrd)t ein;

bas 6()arat'teriftil'(^e freilid) i(;rer 'iserbienfte, mie fie mir nun ber

trefflid) fdjilbernbe, gefonbert unb geiftreid) üortragenbe 23iograpI}

15 in 9ßert unb iöürbe, ^raft, Slnmut unb Sonberbarfeit motjlfdjau^

lid) barftedt, blieb mir, idj gefteJje eö gern, mein '>!.^:ha^ lang uer^

borgen; bod) erinnere id) mid), baf5 fie fämtlid) mit anbern i()rer

3eitgenoffen, ba id) eine ii^cile auf i()rem '.Il>cge fort 511 bidjten

begann, mir alö Jlnaben unb Jüngling mie ein SHp befdjmerlidj

20 auflagen. 2)iefe SSirifung begreife id) erft jet^t, ba fie beim !i'efen

obengenannten 33aiibeö, alö baö mieberauffteigenbe C^iefpenft einer

uralten 3f't, auf biefelbe äi>eife lafteten.

'Jiienmnb loirb jene i^iograpljien ungelefen laffen, unb meine

^reunbe bitte id), )^abei ]\d) aud) mid) in jenen 3;:agen ,^u iier=

25 gegenmärtigen, mo id) mid) meber mit fold)erlei '^kh- unb .'pof^

fd)aften, nod) mit berlei geftaltlofem unb bod) blumenreid)em ^^n--

l)alt, mit bem l)alb geunuibten unb mcift gcl)altleeren iHuQbrud',

mit ber unerquidlid)en CDognmtif beö proteftantifd)en .Hird)cnUebeö

1 ff. Slnftott bnfe itjr bebrtditig ftetit. ?er Spnid) ift ,vuav fdjon unter ben
3at;meii Acnien ;II1, 1, l'SS) entljatten, aber er mu§ [)icr nod) einmal roegen beö 3"'
fammen£)TOg§ flehen. j)te Don Sünder (a. a. 0.) geäußerte Slnfic^t, öcv Sprurf) bejicfte

firf) nur auf ben unmitteltar t»or!)erge()enben Ba^, iann id) nic^t teilen. ®r meint bie

SBettlitteratur unb bie gegenfeitige fbrberube ®iniDtrfung ber ein.^elnen JBölfer auf ein»

anbcr. JUS SJ-iueiä, wie itiir'3 auf biefem äBege lueiter gebrad)t ijabeit, bient bie folgenbe

Öefpredjung. — 5. S5arn[)agcn uon Gnfeä Söiograp [)i cn. Sicfc 25efpred)ung gilt

bem pierten Seite ber oon @oett)e fdjon frütjer (oben S. ü^ff.) riüjmenb enpäl)nten „?3io=

grapt)tfd)en ®enEmalc" (Serlin I82i;). Sie^e ju jener SHccenfion beä erften Öanbeä oud)

ö. iöiebermann, Öoettje'ä ©efprödjc Sir. 93:» c. — 7. Über '^aul g-leming fiefte iöb. 28 ber
J. 3Jat. »Sitt., über eani^ Sb. 3 I. —

!)ff. ®te SSerfe genannter ®id)ter...
y iid)erfammlung. S3gt. Ditfitung unb 9Baf)rt)eit, 2. Sud).

«oet()e? ascrfe 3l'. 15
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in feinem Sinne befreunben fonnte, tuenn bnsjenige, tnas ixd)

in mir ju entroirfeln ftrebte, nid)t unterbrücft unb mi^geleitet

roerben follte.

Unb mi^geleitet mürbe es boc^ meiftens. einb ja meine

erften in§ ^ublifum gebradjten ^robuftionen im eigentlid^ften 5

(Sinne geroaltfame 9(u56rürf)e eines gemütlirfjen -Talentß, bas aber

fic^ meber ju raten nod) '^u [jelfen roeij?.

Unb Ijiemit fei benn aud) bem merlen ^Serfaffer biefer Sio=

grapljien üon meiner Seite S)anf gesagt. Seit geraumen :5a()ren

roirft er auf bie freunblidjfte 2Beife mit mir in gleichem Sinne 10

unb befijrbert mein 33eftreben burd) ein bejatjenbes ßntgegenfommen.

i^d) jäfjfc i[)n 5u benjenigen, bie ^unädjft unfre Dcation litterarifd^

in fic§ felbft ju einigen, baö Talent unD ben -TÖiden I)aben.

9.1ii3ge er mit feinen biograpljifdjen ^'arftellungen immer roeiter

in bas ac^tgefjnte ^a'^r^unbert ^erange^en unb burc^ SarfteHung 15

ber ^nbioibualitäten imb beg 3eitgeifteä, mit bem fie in 2Öed)feI=

roirfung geftanben, c^Iar^eit bes ganzen 3"ftonbes beförbern.

^(arEjeit nötigt ?iUr Ginfic^t, Ginfid^t erfd^afft 3)ulbung, Tiulbung

ift bie einjige ^Vermittlerin eines in allen .*Rräften unb 3(nlagen

t[jätigen ?^rieben§. 20

(Sotgcrö nQdjgcIaflctie (Schriften unt) ^ricf?

(über flunft unb Altertum, gec^fter SSanb. erftos §eft. 1827. ©. 137—140.;

9UIe 9Jiemoiren einigermaßen bebeutenber 3)ienfd^en lieft man
mit großem 2{nteil, unb bas mit Siedet; mir merben unmittelbar 25

in bie fernften ©egenben unb Sebenöjuflänbe oerfe^t, unb bod^

6. eines gemütlichen Jalentä, b. f). eineö »om QJemiit au^, t\\<i)t oom S}er=

ftanbe befni*teten. Sie Stelle fcl)It im ®rimmjd)en SBörterbuc^, reo fte bei „gemütlich"
unter 4 c) ptte angefütjrt luerbcn (cUen. — S ff. Unb biemit f ei . . . be ja^enbes
Entgegen tc mmen Sc^on im Safere 1811 fanbte S-Qrnl)agen an ©oetbe 3(u§äügc öon
^Briefen, in benen ©. unb G. (SSarntjogcn unb Siobel) il^rc ®ebantcn über ben Sicfitcr

austaufcbten. Gr fdiicft ©oet^en feine ferner erfcbeinenben Scfjviften unb ineitt im .fierbft

1817 mit feiner ©attin Siabel, freunblid) aufgenommen, in SSeimar. Sann giebt S3Qrn=

^agen burd) feine Sdirift ,,©oetbe in ben 3'^i'9"ilK" i'Cr SDlitlebenben" f33erlin 182:i) ein

öffentliche^ 3s"9"i5 feiner Serebrung für ben ä)!eiftcr, bie oon ©oetfee burd) anbauernbe
unb roicberl)ott au^gefprocfjene Seilnabme crroibert wirb. — 21 f. golgero noc^ =

gelaffene ©cbriften unb öriefnjed)fel. 3'"^* 33änbe. flarl ffiilbelm gerbinonb
©olger, geboren am 20. ÜJocember 17.'<ü in gdiroebt, geftorben 2U. Cttober I.si9 als

$roteffor ber älft^ctit in 5berlin, ä^ertreter ber äftbetifcf)en ©runbfä^e ber SRcmantifer unb
S3orläufer Segelt. Seine „Dlacfigelaffcnen gd)rtften" fiaben 2iecf unb gr. »on Siaumer
in äroei SJänben £)erausgegeben (SJerlin 182G).
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muffen nnr immer ben Gfjarafter, ba§ §erf'ommeu unb bie l^axt-

raeife be§ SBerfaffers a&jiefjcn, menii mir unö barau^ tt)a()r[;aft

uiüevrid^ten motten.

33nefe eine§ einf(u^reid)en ^Jianneo an einen ober mef)rere

5 ^rennbe in einer didljc von %\i)va\ gefdjrieben, cjebcn un§ fc^on

einen reineren 33egriff non ben o6ma(tenben ^uftänben unb @e=

finnungen; aber ganj unfd)ä^bar finb 33riefmed)fel jmeier ober

mehrerer burrf) Xl)ätijjfeit in einem gemeinsamen ^reiö fiel) fort=

bilbenber -fnu-fonen.

10 2)iefe§ gilt oon bem in bem erften Jeil obgenannten

SBerfee unö in bie .'pänbe gegebenen 33r{efmed}fel. Sic brei

mic^tigen 9)Mnner 8oIger, ^ied unb 9{aumer unterfjatten firf}

über i^r fortfdjreitenbeö 2)id^ten unb !3rrad)ten, 3Öotten unb Xf)un,

unb fo fommt ganj ol^ne 3]orfal^ ein DottftänbigeS S3ilb eineö

15 eblen lebenbigen ."RreifeS juftanbe, einer Sdjraube o()ne ßnbe,

bie in baö Oiädjfte eingreift unb fo baQ g^ernfte in ^Semegung fe^t.

®er ^reiö ift nid)t abgefd)loffen, ein unb ber anbere 'greunb roirb

beiläufig mit aufgenommen; bas !£>irfen ber SIßeltgefdjidjte, baö

©egenroirfen ber ^nbinibuen roirb flar, man begreift feinen eignen

20 33e3ug unb lernt einfe()en, luie man felbft in bie 3^erne gerairft,

mag ^ßi^Bcnoffen uon unfern Xfjiitigfeiten aufgenommen, mao fie

abgelefjnt, maö J-olge gef)abt, maö erfotgloQ geblieben.

S3ei .§erau6gabe ber ^ugenbereigniffe meines Sebene fonnte

id) fd^on bemerfen, ba| id; mand;en feit ^af)ren mit .§eranlebenbeu

25 3^reube gemad)t, inbem id; iE)nen längft nergangene ß^J^^i^ ii"^

©reigniffe, rcoran aud; fie teil genommen, burd) baö isetjifel

meiner 3i'ftii»^e mieber oergcgenmärtigt. Unb fo I)aben mir atter=

bingö ben .Herausgebern, bie aud) ale 9Jtitarbeiter angufeljen finb,

auf ba§ fd)önfte ju banfen, ba^ fie fein 33ebenfen trugen, un§

3ü baöjenige balb ju überliefern, mag uns al§ ''^Jtiterlebteg freunb=

lidjft anfpredjen mu^.

2)arf id) bodj aud) in biefem Sinne ^eifatt erwarten für

baö ju 3(nfang beä gegennuirtigen .^efteö ntitgeteilte 9^atfd)lagen

3mifd)en mir unb (£d)itter über einen raid)tigen äftl)etifd)en @egen=

35 ftanb. Senn fc^eint eö aud), alö menn epifd)e unb bramatifd)e

SDid)tung genugfam auf5er unö, uor unö ftünben, bap man über

24. mit iieranlebeiiben. Sgl. I)id)tung unb 3Bat)V^cit 6 Öuci): „Sie, nur ein

^aljr jünger all ic^, ijaiU mein ani'äeS t'erou^teö Sebcn mit mir ^erangelcbt." — 32 ff 2)arf
ic^ bod) aui) . . boc^ nur felbft. ©ie^e oben ©. li'öff. 35er 2lbfa§ feljlt in ben 21u?=

gaben cor ber ^etnpelfc^en.

15*



228 1827. ©Ijtnertfrfjcs.

beren Seurteihmg ftd; üereinigen fönnte, 10 jeigt |i(^ bod) aud)

l^ter bie GJetralt bes Subjefte: ein jeber biefer ^reunbe, inbem

er mit bem anbern übereinftitnmt, uon if}m abuieid)t ober ent=

gegenfpridjt, mit bem anbern ein§ ober uneinö ift, fd)i(bert fid^

am Gnbe bod^ nur felbft. 5

2Bie gart unb fd)ön Solger, mit bem id) nie in ein näf)ere§

35erf)ältni5 getreten, meine 2trbeiten aufgenommen unb fid) baran

erbaut, nerbient nio()I junädjft eine banfbare (Srmäl)nung, obgleid)

fein (iebensmürbiger dljarafter fid) befonberö in bieten Briefen

auf eine SSeife ()eriiortf)ut, bie feines ^ommentarö bebarf; id) lo

f)offe ba()er, burd) (5mpfeI)Iung biefer bciben 53änbe, meld)e oon

feinemi ©ebilbeten, an neuerer Sitteratur 3rei(ne()menben ungelefen

bleiben fönnen, fdion einen ^Teil meiner Sdjulb abgetragen ju fiaben.

(über Äunft unb SUtertum. ©et^fter »anb. erfteö .öeft. 1827. ©. 159—163.j 15

9Rad^fte^enbe, au§ einem (^reftomatl^ifd)=biograp^i^en 2Berfe,

baß ben 3:'itel fü^rt: ©ebid)te ()unbert fd^öner ^frauen, auö=

gezogene 'Diotijen unb @ebid)td)cn geben uns bie Überzeugung, baji

es fid) trolj aller 33efd)ränt'ungen in biefem fonberbar^merfiuürbigen

3teid)e nod) immer leben, lieben unb ttid)ten (äffe. 20

^röulcin See «^^aou«.ding.

©ie mar fd)ön, beüi^ poetifdies Talent, man benntnberte fie

alö bie Ieid)tefte Sängerin. (Sin 'l^erebrer brüdte fid) {)ierüber

poetifd) folgenberma^en au^:

14. S^inejijc^cö. dlad) s. S. ift bie I)icr bcfprodjene Sammlung c^inefifc^er GJe«

bit^te im Qa^re 1804 erfcfeicnen unb in feine europäifcfie ©pradje iiberi'cgt. n. 33. oer=

mutet, bafe ©oettje burd) flloprotf), bomale '^srojeffor ber aftatiicf)en Spvacfien in $ari§,
oon bem SBerfe Kenntnis crfialten l)abz. 1802— 18O0 unb 1813 rociltc filaprotf) bei ®oetf)e

in äBeimar. g"' S"f)re 18-^7 bcidjäftigte firf) ßoctf)e roieberf)o[t mit cftincfifdien Sichtungen.
3lm 31. ^onuar- 2. unb 3. pfcbruar ftubicrte er, laut bem Sagebud). mit Gcfcrmann bas
d)inefifd)e (Sebidjt „Chinese courtship in verse by Peter Perring Thoms. Macao
1824, am ;'. lllai einen d:)ine)ifd)cn Dioman, überjelt uon SH^mufat, unb am 22. Sluguft
bie „Contes chluois" (oon bcmfelbcn). Sgl. aud) GdermannS (Sefprädjc unterm 31. Januar
1827. D. 55. meint, bafe bie Sagebudinottä uom 5. Februar ls-;7 „6t)inefif(^e Dichterinnen"
fid) nur auf uniern 3[uffa^ bejielien fönne. 2lud) bie ,,(H)incfifc^=bcuticf)en 5ai)rcä=,unb
Sagesgeiten" ftommen auö bem ^^aijre 1S27. 3.>gl. unfere Siu^gabe III, 1, 305

ff. Über
0oetf)e§ fonftige S3efcf)äftigung mit c^inefiid)er Sitteratur vc\l. v. Söieöermann, @oet^e=
gorfcliungen I, 113 ff. unb Serfelbe, Öoct^cS d)inefi!cf)=beutfd)e ^"^^65= unb Sageäjeiten
(Sitabemifi^e SStätter I, 2ö7ff.). — Gine früf)ere äUigerung ©oet^eS über c^ineftfc^e ®tc|tung
fie^e 53b 31, 388

f.
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2)u tnn.^eft leid)t 6et '^^firficf)f(or

3(m luftif^en (yriUjlingöOvt;

®er 2Binb, ftellt man ben 8d)irm nirf)t vox,

53(äft eud) ^lU'ammen fort.

5 'iUif Sßafferlilien f)üpteft bu

SBo^I ()in ben bunten 2'eic^,

©ein tüinj'cier J-ufe, bein jarter 2rfiuf)

ginb ü'Ibft ber X.'ilie gleid).

©ie anbern binben ^-uf, für ^-u^,

10 Unb roenn fie rut)tß fte()n

©elingt tüof)l nod) ein f)o(ber Wruf5,

2)od) fönnen fie nid)t ßef)n.

3Son it)ren fleinen ßolbbe]d)u()tcn ?yü[5d)en fd^reibt fid)'G t)er,

ba^ nieblidje AÜf5e non ben 2^id)tern burd)auG c;;olbne iiilien ge^

15 nannt rcerben; aud) foU biefer d)r 'i^or^ucj bte übrigen g-rauen beä

^arems üeranlafjt tiaben, i^re gü^e in enge ^-Banbe einjufdjliefjen,

um il^r ä^nlid), roo nid)t gleid; .^u merben. 5)iefer ©ebraudj, lagen

fie, fei nad^Ijer auf bie ganje Station übergegangen.

Jyrßulcin ÜJici^ Jvf-

20 ©etiebte bes .Haifere» 9Jiin, reid) an £d)ön()eit unb geiftigen

i^erbienften unb beel^alb oon S"9enb auf mcrfuuirbig. 3tadjbem

ein neue ^atjoritin fie oerbrängt ()atte, mav il)r ein befonbere§

Quartier bes .'parems eingeräumt. IHlö tributäre 'g^ürften bem

^aifer gro^e @efd)enfe brad)ten, gebad)te er an 9Jtei=3^e unb

25 fd)id'te ifjr alleö ju. Sie fenbete bem Kaifer bie G5aben ^urüd

mit folgenbem ©ebid)t:

®u fenbeft Sc^ä^e, mid) ju fdjmüden!

2)en ©piegel i)ab' id) längft nid)t angeblicft;

Seit id) entfernt non beinen 53Iirfen,

30 SBei^ ic^ nidjt me()r, maö ,^tert unb fdjmüdt.

gröulcin ^1111^= 2fon = l'infl.

®en .^aifer auf einen ^riegöjug begteitenb, roarb fie nad^

beffen 'Otieberlage gefangen unb ^u ben g-rauen bcö neuen ^err=

fc^ers gefettt. tRan nerroafjrt ibr 3(nbenfen in folgenbem ©ebid^t:
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Sei gefeüigem 3t6enbrot,

SDaö un§ Sieb unb g-veube bot,

2öte betrübte mid; Selinel

2([§ fie, fic^ beglettenb, fang

Unb ifir eine Saite fprang, 5

'^ni)v fie fort mit ebler ^Hiene:

„galtet mic^ nid^t frol) unb frei;

Dh mein .§er§ gefprungen fei
—

Sd^out nur auf bie ^Dtanboline."

Äoe»?)öcn. 10

©ine 3)ienerin im ^^alafte. 3(I§ bie faiferlid^en ^Truppen im

ftrengen äöinter an ber ©ren^^e ftanben, um bie 9^ebeIIen ju be=

friegen, fanbte ber i^aifer einen großen ^^ransport roarmev 3Jion:

turen bem ^eere 5U, baöon ein groi5er Seil in bem §arem felbft

gemad^t mar. ©in Solbat fanb in feiner 9iotftafd^e folgenbeä 15

©ebic^t:

3(ufrut)r an öer ©renje gu beftrafen,

^^ed^teft macfer; aber nad^t§ §u fd^lafen,

§inbert bid) bie ftrenge ^älte bei^ig.

S)iefe§ ^riegerfleib, xij nii^t' eä fleißig, 20

3Senn id^ fdjon nid)t roei^, mer'ö tragen fottte;

doppelt Ijab^ id) es mattiert, unb forglid^ mollte

?Oieine 9^abet aud^ bie Stiche meieren

3ur ©r^altung eine§ 'DJianns ber S^ren.

2Berben f)ier un§ nic^t ^ufamutenfinben, 25

5J?i3g' ein 3"ft«n^ broben un§ oerbinben!

2)er Solbat I)ie(t für 2d)ulbigfeit, ba§ 33latt feinem Dffigier

rorgujeigen; e§ mad^te grof5e§ 2tuffef)en unb gelangte oor ben

ftaifer. S'iefer oerfügte fogleid) eine ftrenge Unterfud)ung in bem

.§arem: roer eg aud) gefd)rieben f)abe, folle e§ nid;t oerteugnen. 39

2)a trat benn eine Ijcxdox unb fagte: „Qc^ bin'S unb Ijabe je^n^

taufenb St^obe oerbient." ©er .^aifer ?)uen = tfung erbarmte fidb

i^rer unb uerl^eiratete fie mit bem 3otbaten, ber ba§ ©ebid^t

gefunben (jatte, roobei Seine 'DJiajeftät bumoriftifd^ bemerfte:

„c^aben uns benn bod^ f}ier jufammengefunben!" SBorauf fie 35

verfemte

:
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2)er ^aifer fd)afft, 6et i§m ift atte§ fertig,

3um 3Sof)I ber ©einen .^ünftigeö gegenroärtig.

^ieburcf) nun ift ber ^}iaine ^ae='?)i)en unter ben d)inefifd)en

2)td)terinnen aufbeipaljrt loorben.

5 9JZobernc ©uctfcn unb ©tjibeUinen.

(über fiiinft unb Satertitm. Sec^fter Sanb. (Svfteä §eft. 1827. @. 164—160.)

Vincenzo Monti, sulla Mitologia, Sermone. Milano 1825.

Carlo Tedaldi - Fort s , Meditazioni poetiche, Difesa. Cremona

1825.

10 ©iefe faeiben ©ebirfjte l)ahen lüir fd)on in bem üorigen ©tüd'e

ern)ä{)nt; tüir gebenfen berfelben I)ier abermalö ettnaö urnftiinblid^er,

lueil fie @elegen()eit geben, über ben Älampf ber ©efinnungen, ber

in unfern Reiten maltet, nad),^ubent'en, and) rootjl ©inigeä gu be=

fpredjen. ©iefer Konflift gel)t burd) olleö burd^, roenngleidj ^ier

15 nur bie '3)id)tung gur ©prad)e !omint.

Wlonti ftel)t auf ber ©eite ber gried)ifd)en ^^3u)t(}oIügie unb

alfo jener ®id)tfunft, uield)e ba()in ftrebt, ba^ ber ©inbilbungä^

fraft ®e()alt, ©eftalt unb y\orm bargebrad)t roerbe, fo baf? fie fid;

baran, alä an einem 2öir{lid)en, befdjäftigen unb erbauen fönne.

20 2ttte§ beruht ()ier auf allgemeiner gefunber 9Jienfd)l)eit, meiere fi(^

in oerfdjiebenen abgefonberten (Sljarafteren neben einanber al§ bie

STütalitcit einer Ji^elt barftellen foll.

3:^ebalbi=^oreö bagegen tampft für ein freies J&ilten ber @in=

bilbungäf'raft, meldje mit beftimmten unb unbeftimmten ©eftalten

25 aller 3lrt nad) freiem 2ßillen gebaren, foroo^l ein gebilbeteä alö

ein ungebilbeteg ©efd)led)t befriebigen, befonber§ aber bem, ma§>

ber ®eutfd)e ©emüt nennt, bem innern ©efüt)l, roorin alle gut=

artige '9Jienf(^en übereinfommen, b. l). alfo ber Inhumanität ganj

eigentlid} jufagen folle.

5. TOobcrne (Suelfen unb ©^ibeUinen. ©ie^e oben ©. I,i7f. Sgl. nuc^ ben
Ülufia^ „Älajfifer unb giomantiter in Italien" m. :!i, S. 267. — 10

ff. Sie je beiben
®ebicf)te . . . jur <S]>taä)e fommt. J)iefer 3lbfa^ fetjlt in ben 2tu§gaben oov ber
§empetfci)en unb ber Sluffal ift mit bem früfjereu über benfelben ©egenftanb ju eincnt

oerbunben.
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©enau Iietrad[)tet bürfte [)ier fein Streit leiu; benn bie 3IIten

Ijaden ja aud) unter beftimmten g^ormen ba§ eigenllidj 'D}ienfrf)lid)e

bargebrac^t, melrf^eo inimer ^ule^t, wenn aud) im ()öc()[ten 3inne,

baö C'>)emütlid)c bleibt. 'Oiur fommt es barnuf an, baf5 man baö

©eftalten ber bid)terifd)en g-iguren »ermannigfaltige unb fid^ olfo

baburd) ber gerütjmten -Borteile bebiene, roeldie ein burd) ein paar

taufenb ^al)re ermeiterter @e|idjtcifreici barbieten mag.

.^ier märe nun diaum gu roünfdjen für eine umftänbUc^ere

3Iuöfü{)rung, um beiben '^^arteien il)re Sorteile nad)?)Umeifen, enblid)

aber ju ,^eigen, roie eine gleid) ber anbern ©efa[)r läuft, unb ^raar lo

bie Alaififer, baf3 bie ©ötter ^ur '^^l)ral"e merben, bie ^tomantifer,

baf5 i()re ^^robuftionen jule^t djarat'terlos erfdjeinen, rooburd) fie

fid) benn beibe im 5^id)tigen begegnen.

Semerfuiuj unb äBinf.

(über Äunft unb 3lltertiiin. Sed^ftev Snnb. ©rfteS ^t^. 1S27. S. 107— ißS.) 15

„'D3ian bat beobad)tet, baB es möglid; fei jicmlid) genau ben

geiftigcn oi-ift^nb einer ^lation nad) il)rer periobifd)on !i.'itteratur

^ü beurteilen. Unb fürmabr, biefe 2(rt uon 2d)riften ()at mefjr

alö alle anbere Urfad)e, fic^ nad^ bem @efd)madö= unb Sitten^

medjfel ju ridjten. 33ef(^äftigt über ©egenftänbe bes Stugenblidfs 20

§u fpred;en. Die flüdjtigen ßreigniffe bes 2^age§ auf^ujeid^nen, im

S?orüberge()en einen müßigen Sefer ;^u unterf)alten, offenbaren fie,

baf5 baö '^^ubIifum felbft i()nen i^ren Cljaraftcr giebt. 5Berfud}en

aud) bie 3Iutorcn, bis auf einen gemiffen ©rab, ber 93teinung eine

!:){id)tung ju geben, fo uerlangen im ©egenteil bie Sefer i()rerfeitä 25

ben 3Xusbrud il^rer eignen ©ebanfen ,^u finbcn; unb fo ftellen bie

verfd)iebenen ?yarben, uield}e bie ^al}lreid;en "l^robuftionen unter=

W)eiben, baö siemlid) treue 33i(b ber 3(bfd)attungen bar, meld)e

bie nerfdjiebenen 5^(affen, moraus bas '^'ublifum befteljt, oon

einanber abfonbern." 30

U. i^emortiiiii! unb Ä'inf. 5'^')'* "' flöf" 3(u§gaben. Scrmutlid; Übeifegung.
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^3ieucfte Deutfdjc ^^ocfie.
(über Sunft unb SUtertum. eedjftcr Sanb. ©rfteä §eft. 1S27. S. 185—188. 211.)

%nU unmittelbar uon 3>ertafferu unb üserlei^ern, teils burc^

bie 2(ufmedfainteit freunbli(^er Sittcratoren gelangt gar mamte
5 neue ©d)rift ju mir, bie micl) ^um 5(acl)benfen aufregt, mid; audj

lüoljl im allgemeinen irgenb einen 'lu'griff oon il)r faffen läfjt;

aber bie Sln^aljl ift ju grof5, alö baf5 es mir möglid) märe, inö

(Singelne ju geljen '3Jian ficl)t mand) fd)öne§ 9?aturett, baö fid^

von l)erfömmlid}en ^Kegeln befreit Ijat, fid) nad} eigner 3lrt unb

10 Steife §u befd)äftigen unb auSjubrüden bemül)t ift, bagegen aber

aud) nod) nid)t baljin gelangte, fid) felbft (^cfe^e iiür,^ufd;reiben

unb in ben uon bcr "Statur gezogenen Kreis ju befd)ränten. -?(ud)

l^ält e§ fdjmer, in jugenblid)en 3^agen über Stoff unb ©eljalt,

Sel^anblung unb ^orm bcutlid; ^u merben. 9Sie oft id) nun

15 aud^ irgenb ein .§eft ober 'i-5änbci^en burd)benfe, fo bin idj bod)

nid)t imftanbe, und) Ijierüber auöfüljrlidj mitzuteilen -Dtijge

nad)ftel)enbe Tabelle uerbeutltdien, mie id) mir ben älnnt oon ber^

gleidjen '^^robuftionen anfd)aulid) ju nmdien fud)e.

Norberte nmn nun, eä follte nebenftel)enbe lafonifd) unt>

20 ertemporiert aufgei5eid)nete ^Tabelle im einzelnen geraiffentjaft burc^=

gebadet, ba§ Stuggefprodjcne nät)er beftimmt, gur Über,zeugung beS

• 2)id;terä unb ^ur Einleitung be§ ''!publifum§ auggefüljrt merben,

»erlangte man bie Sitteratur bes 'Xaa^':-> unb ber Stunbe auS

biefem ©efidjtspunft bel)anbelt ;\u feigen, fo liifjt fid) begreifen,

iö ba^ bie ganje 3eit eineä unterrid}teten, bent'enben, liebeooU teiU

nel)menben 9){anne§ baju nötig märe, ber am @nbe unter 2^aufen-

ben bod) nur für eine ein,5ige ©timme gelten mürbe; unb ma§
fönnte fie für Jöirfung l)eriiorbringen? Sßürbe ber junge ^id)ter

freunblid) bretnfel)en, menn man il)m 23efd)räntungen jumutete?

30 äöürbe baö '|>ublifum jufrieben fein, menn man fein augenblid=

lid)eö ©ntjüden unb iseruierfcn ^ur ^Jiäfjigung Ijeranriefe':* 33effer

ift eö, bie 3eit gemäl)ren ju laffen; bie allgemeine 9.1>eltfultur

ftel)t fo l}od), baf5 eine 'Sonberung beö @d)ten unb ^-ali'd)en gar

rool)l non il)r ju ermarten bleibt.

1. SJeuefte beutfdje '^joeiie- ®ci§ ortgtneüe poetijdjc f-apfigiialcmcnt macljte

©öttling bie größte greitbe (nii ®oetl)e 2. Juni 1827). Sie [e|te Seilt, 9ir. 14 iinb bie Sclitufes

bemerfimg fteljt olö ,,9iad)trng uii'^Tabelle S iSü" auf ©eite 2U ie§i^iefte§ öoet^e§ Sicigung

SU idjematiicfier S^arftelliing tritt auch iotift heruor in bem gemeinfam mit Sdjillcr entioorfeneu

Sd)ema über ben Silcttaiitisnui^ ()iet)e 33b. 3u), unb in „gpodjeit beutfdjer Sitterntur"

uufc „SBirfungen in ®eutyd)Innb in ber äii'eitcn .<ö(ilfte be§ »erigen ^ahrijunbcrts".
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©erbifc^e ®ebid)te.

(über Äunft unb Mttertum. Sec^fter öanb. grfteS .^cft. 1827. S. 188—192.)

2)er jroeite 3^eil ber Überfe^uiuj ferbifdjer ©ebidjte, ben roir

bem anl)altenben c(rünbli(^en %k\^ unfrcr jungen ^-reunbin iier=

ö banfen, foüte mir 2(nla^ geben, über bicfe aud) mir fel)r fd)äl3en§=

raerte S^ationalpoefie meine ©ebanfen ,^u eröffnen. 9iud) l}atte \<i)

fd)on mand)e§ bes^alb ^urec^tgeftellt, aU id) in ben ©öttingi^en

SCnjeigen, 5ir. 192. ^afjr l.'^2ß, eine 9iecenfion fanb, meldje mid^

aller meitern 9(u^erungen über()ebt. Sie ift non bem grünblid)ften

.0 ©prad;fenner »erfaßt, ber e'.ienfo gut bas allgemeine Drgan, mo=

burd^ roir un§ mitteilen, aU ba§ baburd^ 5RitgeteiIte 5U fd)ä|en

roei^. 9Sir mürben befonberS ben ©ingang Ijiebei abbrurfen laffen,

roenn roir nid)t in untrer geroobnten 33ogen,^aI)( m roeit fort=

gcrüdt roiiren. -Jtaditrägl'id) aber barf id) folgenbeö bcmerfen:

.5 ®ie ferbifc^en lieber, frcilid) nad) iiie(jä()rigen 3(nbeutungcn

unb SSorarbeiten im ftiUen, roerben \m^ auf einmal burd) ner^

fd^iebenartige Überfeljungen befannt, roeld^e fid) fonft in einer

9Zation nur nad) unb nad^ ju entroideln pflegen. Über bie fonft

geroöf)nlid)e 3{ccommobation, roie fie nor fünfzig ^aljren nod) nötig

-0 roar, roo man feinem 3>olfe a[(e§ 9Jttt3uteilenbe fo nad) ®efd)mad

. unb ©aumen juridjten unb anrid^ten mu^te, um einigermaf5en bem
g^rem.ben Eingang 5U üerfd)affen, Ijat un§ eine l)öf)ere ilultur

]^inau§gel)oben, unb roir feigen nun neben ber ernft unb ftreng an

ba§' Original fid) Ijaltenben Überfet3ung be§ .t^errn ©rimm einen

15 bei aller .söodjadjtung für baö Original mit freier öeiterleit über=

liefernben 33ortrag ber ^-riiulein üon ^afob, buri^ n)eld)e roir

fc^on in 'Hiaffe bie tüd)tigften .'oelbengefänge unb bie jarteften

Siebeglieber al§ unfer beutfd)eg Eigentum anfel)en fönnen. dlun

tritt §err ©erl)arb Ijinju mit grof^er ©eroanbtl}eit ber 5Rl}i)tl)mif

!o unb be§ 3teime§ unb bringt un^ leidjtfertige eigentlid)e Sieber

für ben ,^rei§ bes ©efangeö

SBenn bie beiben erften 2)id)tarten ben i^ortrag eineS einzelnen

9tl)apfoben ober ben eine§ gefül^bollen 3llleinfingerö r)orau§fe|en,

fo gelangen roir §ier ^um luftigen ©efamtfang unb treffen ba§

1. @cr6ifc§c ©ebic^te. ©ietje oben ©. 111. J)er gntmurf ä« biefer SJccenfion

© 178
ff.
— 4. unfrer jungen greunbin. gräulein von ^atob. — 9

f. non bcnt
grünbtic^ften ©prac^tenner. gafob Orimm — 29. §err ©erwarb. @ie[)C unten
©. 278f. — 30. leichtfertige eigentliche Sieber. Srei ber ßieber oon ©erwarb
finb in bemfelben §eft @. 141— 14(5 abgebrucft.
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35aubeiii[(e, 'oa^ nid)t affein burcf) einen finnii.]=nneberfe{)renben

Stefrain Ginbilbungsfraft unb ©efüfjl jufanunenfjölt, fonbern and)

in ftnnlofen, ja unfinnigen klängen bie Sinnlid)feit, unb raas i^r

anget^iDrt, aufregt unb fie ju einem gemeinfamen -icuunel aufforbert.

©iefe§ ift bas ßrbteil ber gefelligen ^-ranjofen, roorin fie 5

ftd^ üon jefjer ü6erfrf)niänglid) ergingen, unb raorin neuerer S^\t

S er an g er fid) meiftcr()aft ermeift; mir unirben lagen mufterljoft,

loenn er nid)t gerabe, um fo ein trefflid)er "^^^oet ju fein, aüe

:7lüd"fidjten, bie man einer gebilbeten 2.Belt fd)ulbig ift, burdjouö

ablefjnen mü^te. 10

SluffaÜenb mu^te Ijiehei fein, ba^ ein fjalbroljcö 3?oIf mit

bem burdigeübteften gerabe auf ber Stufe ber Icid;tfertigften 2x)xxt

juiammentrifft, moburd) mir uns abermalo ü6er?;eugen, ba| eö

eine allgemeine äi>eltpoefie gebe unb fid) nadj llmftänben (jeriior=

t()ue; roeber ©e^lt noä) ^-onn braucht überliefert ^u roerben; 15

überall, mo bie Sonne ^infd)eint, ift il)re G'ntmidlung gerci^.

^iefe 3{nbeutungen fortsufe^en, entlialten mir uns gegen=

märtig; bie 3d}äl3e ber ferbifdjen Sitteratur merben fdmell genug

beutfdjes ©emeingut merben, unb mir beljalten uno vox, iobalb

noc^ mel)rereö jur Äenntniö getommen, unfere ©ebanfen meiter 2u

mitzuteilen; nur erraäl)nen mir, ba| in ben früljeren ^eften 5)iufter:

ftüde oon ber ernften, ftrengen, rein d)arafteriftifd)en üimoljl, al§

non ber Ijeitern, entgegcnfommenben 'Jlrt gegeben finb. 2öie mir

öenn aud; biesmal non ben luftigen einige ane Unfittlidje ftreifenbe

einjufd^alten nid)t unterließen. 25

So meit maren mir gelangt, al§ un§ bie angenel)me 9tac^'

rici^t jufam, baf? .*perr (^)erl)arb unter bem Jitel 2[9ila eine neue

Sammlung lerbild}er 'inilfoUeber mnäc^ft l)erauegeben mcrbe. 2^a

nun l}ier ber fprad)= unb finngemanbte 9Jiann biefe 9lngelegenf)eit

ju fi3rbern fid) abermals geneigt ermeift, fo .yneifeln mir nid)t, er 30

merbe bie 2(ufforberung, bie mir juniidjft an il)n erlaffen, freunblid^ft

aufneljmen unb fein ^Talent in biefer 2(ngelegenl)eit fernerljin be=

tl)ätigen.

7. Seranger. 4*gt. bamit ©oet^es sol)lreid)e fonftige ^'[u^erungeii über Seranger,

bejonbcr? bie in ganj bemiciben Sinne gefjaltencn jii Cdermann »om :^l. ^onuar l.s27.

— 27. $err ©ertiarb. Über ©oetfies Se^ie^ungen ju SBitbcIm Gferiftopl) 2. ®ert)arl>,

geb. 17SÜ in SBeimor, geftorben 18.')S, ficije v. Siebcrmann, (»ioetlic unb veipjig II, 2114 ff.
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^aö 'Olcueftc 1'erbtfd)er l^itteratuv.
(über Äuni't unb Olltertuin. ©edjfter Snnb. (Svfte§ öeft. 1^21. S. l!il— imv)

©imeon -^JZilutinouiitfcf), ein für bie ^^^oe[ie feiner Station

roie für bie bid)terifd)en ör^eugniffe ber unfrigen gleid) empfängt

5 Iicf;er 53iann, gegennnirtig fünfunbbrei^ig ^al)r alt, mar früher

als ©djrciber bei benx 'Senate in 33elgrab angeftellt, üertaufd)te

aber, als (S^erni) ®eorg feine 33rüber ^u ben äi>affcn rief, bie

?yeber mit ber Alinte nnb bem Aoanbfc^ar. Ci"r fod)t in beiben

33efreiungGtriegen unter Öeorg unb ^Jiilofd) für bie g-rei^eit feincö

3SaterIanbeö, raanberte, als biefe§ bem türfifdien ^od)e fid) mieber

fc^miegen mufste, nad) 53effarabien, fing bort an, bie .'oclbentliaten

ber üor,^üglid)ften '-Bojaren bid^terifd) ^u befd)reiben, unb fam über

3iufUanb unt> 'intlen nad) ^-eip,^ig, um bafelbft, unterftü^t noni

dürften ^Jiilofd), in ber 33reitfopf= unb .'närtel'fdjen Cffigin, mo

.5 er mu^te, X>a^ fein g-reunb 2iUif' Stepljanomitfd) bie ferbifd)en

33oIf6lieber bruden lie^, ein »on i^m begonnenes G5ebid}t gleid)--

faüs ber ^sreffe ^u übergeben. @r f)at e§ nun nollenbet, unb eö

liegt ein Gremplar in nicr fleinen ^uobe,Vbänben nor mir.

SDie {)er3lid)e Ginfalt unb ^^iebert'eit, bie feiner Station eigen,

10 bejeidjuet i()n roie fein C'oebidit. @r Ijat es Serbianca genannt,

unb es enthält in aneinanbergereifjten 2^aborien ober §elbenliebcrn

- eine epifd)e ©d)ilberung ber 3(ufftanbötriege (Serbiens, bereu roiditigfte

93iomente er als ^(ugenjeuge am beften bar^uftetten uermod)te.

^er roadere 'Innfaffer [)at auf teilnebmenbeä 9(nfud)en unö

15 ben oollftänbigen ;^snl)alt feines 0)ebid)tc6 ausfül)rlid} mitgeteilt;

mir fanben bas Wange bei prüfenber Überfidjt ()i.id)ft merfnnirbig,

unb e§ ift üielleid)t ba§ erfte DJfal, baf3 eine alte ä^olfsUtteratur

fid) burd) fo lange ^,e\t in Sinn unb "Jon burd)au§ g(eid) bleibt.

1. 5)05 Sieueftc ferbijdjer Sitteratuv. SKgl. bie iriU)cvcn unb jpätercn 3luiJäi3C

©oett)e^ über ferbifc£)e SicJ)titng. 2Iut bie .,Serl)iauca" dou ÜOUlutinoroitidi (iicipufi isi't;)

l^atte (Sert)arb (fieOe bie uorige Slnm.) ©oet^en aufmerfiam gemadit unb Umt eine Sfi^jc oon

bem fiebert bc§ i'evbi(cf)en Sic§ter§, ber oon 17;il— 1.><84 lebte, gegeben. (Soetlje bat (an (Serluirb

!). Januar isi'7) um eine furje ^sn'jaltöangabe be§ {5iebid)t§, „beionbers auct) in bem
©inne, baß man ben (Ücbraud) ertcnnte, ben ber Sidjter üon ber griedjifdjen afiotbologic

gemacfit. hierbei fommt alles auf bie 2lrt an, mie er iierfal)ren; benn er 1-attc ba^:!

9lcd)t unb ba§ &IM, bafe biefe l)ol)en altertümlid)en fviejtQlten i()m alS nad)barlidi uer=

roanbt jur Seite fteljen unb bol)cr, al5 3!ationalgottl)citen ununterbrod)en luivüiam, gnr

leicßt herbeizurufen finb. — (5Jrü|en Sie ben uiactern üJlann sunt fd)önften unb Inffen

mt4 6alb ba§ SJötige ()ijren, batnit idi meinen aiuffal über ferbifc^e *^oefie abfd)lie§en

unb bem 2)rucf überliefern {ann". — 7. (isernt) (Scorg. Siehe oben S. IIG 3- •'' 3lnm.
— I3f. unterftü^t com gürften SJitofd). Slilofd) Dbrenoioitfcß, 1817— l.s3i) unb
1858— 18K0 gürft Don Serbien ^aiob (Srimm loibmete iijm feine fcrbifrfie ßJrammatit.

2Iuf ©oetljeS Slnfrage oom 8. September 1824 gab 2l)erefe »on Satob am 30. bcSjelben

TOonat? ausführliche Sluötuuft über aJülojd) ((Soett)e=J(a^r6ud) XU, 53 f.).
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Sßtr roünfd^en, ba^ biefes Q3ebid;t überlebt, unb groar üon §errn

@erf)arb ü6erH'§t Tcerben möge, ber fic^ bie '^ent- unb Sebensroeife,

rooran bie^e 5cation geraöfint ift, genugfam befannt gemarf)t f)at.

(So erfd^eint als etiüas ganj Gigenes, bn^ mir ben (Egerni;

©eorg unb feine ©e^iUfen in ebenbem ^onf(ift mit ben 2^ürfen 5

fe()en, in meieren mir nun bie ©ried^en oerraicfelt finben. 5»öc|ft

intereffant mar uns, bie 2(()nlirf)f'eit unb ben Unterfdjieb beiberlei

2(ufftanb5 gegen oerjäf)rte Ufurpalion ^u erfennen. Unb fo bleibt

uns biei'co ©ebid)t, inmiemeit mir uns bamit befreunben fonnten,

^öc^ft merfroürbig alä 23ieberI)oIung oft t)erlud)ten 33eflreben§, 10

intereffant burd) bie fd^önen 6f)araftere ber öauptunterne^mer.

traurig aber ift auc^ f)ier ber Stnblid ungulänglic^er "DJuttel, burd^

2>ertrauen auf größere )^ad}barftaaten für 3(ugenblide ^u über=

natürlidjer .^raft erljö^t unö am Gnbe bennodj jmedlos nermenbet.

2ßir freuen uns in imraus auf bie ^Ibftammung bes fdjmarjen 15

©eorg non bem unüberrounbenen i'carfo, mie fie fid) in biefen @e=

biegten nafieju mit ^iftorifc^er 3uoerfid)tIid^feit nnrb barftetten laffen.

Sd^lie^Iid; menben mir uns nod) mit bem freunblidjften &e-

fuc^ an bie brei von uns geriU^mten Jeilne()mer an biefem fdjönen

©efc^äft unb fpred)en ben 'iintnfd) aus, .'oerr @rimm, ?5^räu[ein 20

üon "^atob unb ^err @er()arb mödjten, jebes in feiner 2(rt, nic^t

nad)Iaffen, biefe fo raid^tige als angeneijme 'Ba(i)C unabläffig §u

förbern.

(Ü&er fiuiift unb 3Utertiim. (Serf)fter Sanb. erftes i^eft. 1827. S. 197-199.)

2)a mir f)offen, ba| raaf)re g^reunbe ber allgemeineren 2itte=

ratur oben belobte 9lecenfion ber ferbifd^en ©ebid^te nad^fe^en unb

24. öö^mifd)e i)3oefie. 2luf eine Seft^äftigung mit bö^miic^cr ®e\d)iä)tt unb
2)tcf)lung rourbe @oet[)e wot)l fdion früf) burd) feine regelmo^igen Sommerreiien naä}

jtarlebab I)ingelerift. ©ine erffe Slnbeutung baoon finben mir in ber 9!ptiä bes ZaQcbnä)^
com 22. September ISiS : „§agef, bb^mifcf)c Göronit", eine weitere in ber Überfe^ung beä alU
böl)mifc{)en „eträufec^ens" auä ber Äönigin^ofer §anbfd}riit im gommer KS2.'. 3n biefem

Sa^re lernte er ben ©rafen gternberg fenncn, mit bem er fc^on früljer Sricfe geroec^felt

f)atte, unb trat burd) itm in nä()erc öcjietiungert ju ber „GefeUfd)aft be§ ratcrlänbiicften

ÜJiufeumö in SÖöhmcn", beren ^rtifibcnt Sternberg mar. SBgl. Soet^es flluffal „Sie ®e=
feUfc^aft beö t>aterlQnbiid)en SDiufeum? in SBiJtjmen" (Sb. 34, 2; 9 ff.) «nb Öoctijeg Srief
an bie (SefeUfc^aft (Mitteilungen be§ 33erein? für GSei(^id)te ber SJeutfc^en in SööJjmcn

1SS0/-~1. ®rittC5 .gcft. S. 167). Öoetfje geborte iftr al§ ftiftenbeä unb g^tenmitglieb on
unb befunbete feine Seilnabme burtfi meljreve 3luifä|.e unb 5!otiäen, in benen bie 33lonat§5

fcbrift ber ®eicüid)aft erroäljnt unb gerül)mt rourbe (auBer obigem 2luifa§ „3Utbö6mif(§e
@ebid)te" [fiunft unb SUtertumVI, 2, i.n2S] bie ausführliche 33efprcd)ung ber 2)Jonat§=

fc^rift in ben 3al)rbücf)ern für roiffenfcbaftUc^e firitit l.^ao unb ».älmajonen in 33öl)men"

unten ©.246). Sd)on gegen äelter ^atte ©octlie am 11. aRärj 1827 an ber SUlonatäft^rift
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\\d) barouö mit uns überzeugen werben, mie bie '^robuftionen

anberer flanifdjen Sprachen unferer 3(ufmerfl'amfeit gletd)ia((ö I)öd;ft

Tüürbig jinb, fo bürfen luir bie ernfte ©efellfd)aft bco üater =

länbifdjcn 9Jhtfeuine in 33ö()nien l)ieburd^ uiof)l bringenb er=

5 fudjen, in ber burd) i()re Sorc3fa(t Ijernuöfonnnenbeu 5)ionat5=^

fd;rift, moüon §iüei i)efte nor uhö liegen, bie -iJiitteilung döfjmifd^er

©ebidjte, unb jioar ber uralten foirol)! als i{jrer 9iad}[nlbungen,

nidjt tneniger luae in bcn neuften g-ormen oon ^nlänbern ge-

bidjtet lüorben, freunblidjft fort.^iul'e^en. @ö lüirb biee bas jic!^erfte

Lo 9}iittel fein, fid) mit bem gröf^ern beutfdjen '"^^ublit'um ,^u »er-

binben, inbem, maß bao Übrige betrifft, man 5unäd)ft für ba§

25at erlaub ju arbeiten bemü[)t ift.

Xk Gntbedung ber Slönigingrät3er ^anbfdjrift, bie unä

gan5 unfdjä^bare tiefte ber älteften ^eit befannt madjte, giebt

15 .Spoffnung, baf? bergleid)en fid) mef}r auffinben merben, um beren

SJiitteilung mir um fo bringenber bitten, alo fid) in btm 3>oIfö=

gefang con foldjen nordjriftlidjen unb erftd)riftlid)en IHu^erungcn

einer I)ülb ro(}en unb bod) fd)on ben jarteften ©efüljlen offenen

9?ation nidits erf)alten I)aben mijd^te. ^nbeffen banfen mir für

jo bie 33rud)ftürfe awi bem epifdjen Webid)te TlUafta uon ^arl

Ggon ßbert, nidjt raeniger für .s>orimir unb beffen 9lo^

(id)imef oon *^U-ofcffor 9(nton ?.lcüUcr.

(Einigen ber in beutfdjer Überfettung fdjon fo moljlflingenben

Sonette uon Dollar münfdjten mir aud) rao()I einmal baö bi3l)mifd^e

j5 Original jur Seite beigefügt ju feigen. ®ieg mürbe jenen 2lUmfd),

bie flai)ifd)e Sprad)funbe audj in bie beutfd)e Sitteratur lierein-

gufüliren, beftirbern unb erfüllen Ijelfen.

bell montilic^; reinen Sinn, baö ftiUe gortfrf)reitcn £cf)ritt dov Sdjritt unb bie fjocftfuUii

liierten ü)!änner, bie fie bebäd)tig s« leiten müßten, geriifjmt. 2Iud) ©erfjnrb macijte er

am lu. 3lpri[ 1<S27 baraiif onfmcrffam «nb oerglid) ein in ber 2J!onat5fc^rift mitgeteilte^

bö[)mi[d)e§ ®cbid)t mit ben ferf)ifd)en. S?ie Dtonatsjdjrift cr{d)ien feit bem Sanuor 18:;7,

boä l)ier ermähnte Snidjftiid ber „SiJlafta" im erften .gicft <B. '.'—in, bie Sonette non ßoUar,
überfe^t »on Sofcpl) SBcnjig, cbenba ©.4!)—52 unb ^eft 2, ©. 4(i—43, ,,§orimir unb jein

Siofe Semif" in uier Siomanjen im äroeiten §eft S. 1— 18. — Sßergl. Qud) ö. iöiebennann,
©oet^eö (Befprädie ^Hr. liuo. — ©. 238, ,>^. 27. oben belobte Siccenfion ber jerbifdjen
®ebid)te. Sic oon Jlnfob Qirimm in ben Ööttinger gelcljvten Sln^eigen. 'Siel)e ®. 23;'! 3- 8.

13. Sic ©ntbecfung ber .Rönigingräier .'öanbfc^rift ®ie Diel umfirittcne

Äöniginf)of er .§Qnbfd)riit, bie @oetl)e fonft aud) irrtümUd) olä Äöni g'ä gramer §Qnb=
jdjrift bejeidjnet, mar lsi7 burd) .J'fli'f'J entbedt unb IMIJ t)erciffentlid)t morben. Sie
enti ielt au^er bem von ©octtjc überjetiten „Sträufidien" nod; breije^n epijdje unb li)rifd)e

®ebid)tc, angeblich 1"'°^ fet)r alter 36't- — 20 f. S!Blafla uon Äarl ©gon (Sbert

il«iil— 1SS2) erid)ien ootlftanbig in *prag 182SI. — 23 f. ©inigen ber in bcutfd)er
Iberjegung . . . Jiollar. San Siovir (1793— 18S2). beriiljmter ilaDijdjcr Sid)ter,

^atte 1821 (eine erfte ©ebidhtjammlung „Sä§ne" rerbffentlidit. Sr ?prad) juerft bett

©ebanfen beg 5panflaoi§mu5 öffentlid) qu^.
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Helena

(über Äimn iitib :)lltertiim. Secfiftev 33Qiit.. erftc§ §eft. 1827. e. iOÖ-20:!.)

^-auft§ (S^arafter, auf ber ^ötje, inoliin Die neue 3tus6tlbung

au§ bem alten rofjen isolfömärrfjen benfelhen fjeroorgefioben i)at, 5

fteüt einen 93tann bar, meldjcv, in ben aUi^emeinen ßrbefc^ranfen

\xä) ungebulbig unb un6el)ac3lidi fül)lenb, ben Se]i§ beß ()öd)ften

Söiffens«, ben @enu|5 ber id)önften öüter für unjuläntjlid} ad)tet,

feine 8e()nfudjt audj nur im jninbeften ju befriebigen; einen ©eift,

roeldier, beeljalb nad) allen (Seiten ^in fii^ inenbenb, immer un= 10

glüd(id)er jurüdfefjrt.

®iefe ©efinnung ift bem mobernen i'iJefen fo ana(ot3, ba^

me()rere gute ^öpfe bie Söfung einer fold;en X'tufgabe ju unter=

ne()men fid) gebrungen fü()lten. Sie 3(rt, mie id) mid) babei be-

nommen, ()at fic^ 55eifaII erraorben; oorgügtid^e 5)iänner i^aben 15

barüber gebadjt unb meinen Ze^t fommentiert, roetdjeS id^ banfbar

anerfannte. darüber aber muf5te id) mid) nnmbern, ba^ bie=

jenigen, meldte eine J-ortfefeung unb ßrgän^^ung meineo J-ragments

unterna()men, nid)t auf ben fo natje liegenben öebanfen gefommen

finb, eä muffe bie 33earbeitung cineö .^meiten ^leils fid) notroenbig 20

au§ ber bisljerigen fümmerlid^en 3pl)äre ganj erl)eben unb einen

foId)en Wlamx in f)öberen ^^egionen burd) nnirbigere '5er{)ä(tniffe

burd)fü()ren.

Sföie id) nun non meiner Seite biefeo angegriffen, lag im

ftitten uor mir, non 3eit ju S'^xi mid) ju einiger g-ortarbeit an= 25

regenb, roobei id) mein @e(}eimni§ nor allen unb jeben forgfältig

uermafjrte, immer in .*i>offnung, bas 9ßerf einem geipünfd)ten '^ib-

fdjluf5 entgegenjufüfjren. ^e^o aber barf id) nid)t jurüdfjalten

unb bei .'i^eraucigabe meiner iämtlidien 33eftrebungen fein 6e[)eimni5

me()r uor bem '!}>ublifum Herbergen; nielmef)r füljle id) ntid) iier= 30

pflidjtet, alles mein 3^emü[)en, menn aud) fragmentarifdj, nad) unb

nad) Horjulegen.

1. Helena. ÜBev bie ©ntfteöiiiig bev „öeleno" m-vglcidu' 33b. XI F. 2, IV ff, foiuie

SBeinmrev SluSgobe l.^, 2, 6.i
ff. ßnbe ^amiai' '827 iinirbe fte sum Srud gefanbt unb

erfdjien im oierten Sanbe ber 3luäga6e legter §anb ali ,,§elcna. Jllaffiicf) = roinantifc^e

*P^anta§mogorie. 3™'ii^enfpic[ ä" Jvauft". 3" ^^i" Slnfiinbiguttg criftieren jroet @nt=

iDÜrfe au^ bem ^a^re I82t!, bie roir oben 'B. 181 unb 183 mitgeteilt ^abeii. '•Mi) ßricf)

gc^mibt (SBeimarer Sluägabe i.'i, 2, 2U) liegen ju ber lUnjeige jroei öanbfc^riften (Don
ben Oeibcn Schreibern ©c^udiarbt unb 3o[;n) unb ein yettel vor, ober oE»ne fac^Ud^e 216»

:ueic{)ungen.
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3!^es[}oIb entlrfine^' \d) mid) juuörberft, oben beuaunteö, in

ben ^lüeiten Xetl be^j ^aufts einäupaijenbcö, in fidj abt^efdjloffcnes

fleinereS 2)rama focjleirf) bei ber erften ©enbunt3 mitjuteilen.

9tod) ift bic gro^e ^luft jiyifdjen beni befannten iamnier=

5 oollen Stbfc^lu^ bes erften 2^eil§ unb bem ©ntritt einer gried)ild)en

."i^elbenfrau nidjt überbrüd't; man cjenetjmige jebod; uortaufig Tiad]--

fte(}enbeö mit '5reunblid)feit.

3)ie alte Segenbe fagt nämlidj, unb bas "^Hippenfpiel vcx-

fe^It nidjt, bie Scene oorjufüljren, bafj g^auft in feinem Ijerrifdjen

10 Übermut burd^ 9Jiep[)iftopf)eIe§ ben Sefi^ ber fd;önen ^elena oon

Wried)en(anb oerfangt unb biefer if}m nad) einigem 2ßtber[treben

lüifffaljrt t)abe. Gin foIdjeS bebcutenbeo 'JJJotiu in unferer 3ruQ=

füfjrung nid)t ju uerfäumen, mar um ^^flid)t, unb mie mir uns

berfelbcn ,^u entlebigen gefud)t, mirb auö bem 3'^ifd)*-'nfpiel I)erüor-

15 ge(jen. äöag aber gu einer folc^en Se{)anblung bie näl)ere 9>er=

anlaffung gegeben, unb roie nod^ mannigfaltigen .'oinberniffen ben

befanntcn magifdjen 05efellen geglüdt, bie eigcnttidjc .*oelena per=

fönlid) auö bem rrfuo inS Seben Ijerauf^ufüljren, bleibe yor ber

.•panb nod) unauögefprodjen. GJegenmärtig ift genug, menn num
20 gugiebt, baf3 bie raa^re .'pelena auf antif=tragifd;em .'»lottjurn uor

it)rer Urmol)nung ju Sparta auftreten fönne. Sobann aber bittet

man, bie 9trt unb ffieife 5U beobachten, mie ?yauft e§ unterneljmen

bürfe, fid) um bie ©unft ber meltberüt}mten föniglid)en 3d;önt)eit

ju bemerben.

25 Stoff unb @e()Q(t

jur 33earbeitung oorgef dalagen.

(über fiunft unb »Utertum. Sed)ftcr Öanö. ®rftC'5 .öeft. 1^27. 3. 201—210.»

ßö gicbt 53üd)er, bie fcl)r lefenömitrbig, aber nid)t lesbar

finb; umgefel)rt mag ber ^-all aud) fein, aber Don jenen gebenfe

30 idj je|t breie üorgufül^ren unb l)ierauf 'SSuni'd) unb ^orfd}lag ju

grünben.

53ei bem 9>ielfrfjreiben, meldjes in Seutfdjlanb fid) immer

uermel)ren mirb, ift offenbar, baf5 eS oft an mürbigcm "Stoffe

feljlt, raeld;er bem 5(utor @elegenl)eit gäbe, fein ^Talent uorteill)aft

35 gu geigen. 2^l}ut fic^ irgenbmo gu §aufe unb in ber ^-rembe ein

anjieljenber ©egenftanb Ijeroor, gleidj finb melirere .'oänbe bereit,

ilju ju ergreifen unb ju reprobugieren, ee fei burd; 5tadjal)men,

©octEie« SBerfc 32. IG
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Umarbeiten, Überfe^en, unb roie ee fid) nur einigermaßen fi^idfen

miß. S)eöf)aI6 ift e§ beinat)c luftig gu fef)en, roie immer eine

^eber ber anbern üorgueilen fud)t, moburd) benn ber %aü entfte^t,

baß 2if)nlidje§ ober rölücj ©leidies üielfad) in§ ^sublifum gebrad^t

roirb. 3[ßa5 bie fdjeinbaren -Talente babei geminnen unb verlieren, 5

fann bei uns nid^t in 53etrad)t fommen; aber es ift feine S^rage,

baß entfd)ieben gute ^öpfe baburd) »erführt unb ju unbanfbaren

SIrbeiten I}inge5ogen raerben. 2)iefen bringe id; bie gleid) §u er=

n)äl)nenben 33üc^er in 5>orfd)(ag unb empfeljfe fie i[)rer 3Iuf'

merffamfeit. Sie finb alle brei non ge[}a(treid)em Stoff, ganj 10

o()ne ^yorm unb bieten fid) ber gei"d)id"teften 33e()anblung bar.

g-reilid) ift Ijier bie 3?ebe nidjt, baß etmaö gemad^t tocrbe, fonbern

baß e§ gut roerbe; benn §u aüen breien, roenn man fie gelten

madjen roitt, geljören oorjüglidie Talente.

Gegebenheiten beö fd)[efif(^en Siitters i^ane oon Sd^roeinic^en, oon 1»

i^m felbft aufgefegt. Sreölau 18-iO.

Sie Bearbeitung biefeS guerft genannten äöerfes mürbe vooljl

am fid)erften glüden; e§ ift uaterlänbifdjen Ursprungs, unb mir

'Seutfdje finb geneigt, uns in früljere ^dkn unb Sitten, fo ah-

ftebenb unb rounberlid) fie auc^ fein mögen, mit einem Reitern 2a

^Patriotismus gu oerfe^en 2(uc^ ift eine fold)e 33ef)anb(ung fdjon

angebeutet. 3)er S^eferent im Sitterarifd^en ^onucrfationsblatt

1824, 9ir. 153 unb 155 ^at ben Sinn oöüig gefaßt unb ben

^on getroffen, raie baS ©ange ju nefjmen märe.

Memoires historiques de Mr. le Chevalier Fontvielle de Tou- 20

louse. a Paris 1824.

5}iefeö ^meite liegt meiter oon uns ab. ©s ift eine 3(rt

t)on mobern frangöfildjem (iellini, ein fütjiutfjätiger 3Jienfd), ber

e§ auf eine 3Beile treibt, baß er fid^ immer felbft raten unb t)elfen

muß, wenn er burd)fommen mitl. ^n ^^ouloufc im ^sa^r 1 TCO 30

geboren, überliefert er ein Reiter maljreS 33ilb jener fübfränfifdjen

l.')f. Sencbetiöciten bc§ fdilefifcften SJitterS u. f. ro. S)cr nDUf'.änbige Xitel

Inutet: „Siebe», l^uft unö Seboi ber SDeutjcfien be§ iec6;efinten 3al)r^unbeit5 in ben 4<es

gcbi'nl)citt'ii" ii i m. ^ni Üitterariicfttn .«cntierfntion?blntt ift bie sipeite Jlnegabe be«

fpredjen: „Seben unb Äbentl)euir bc5 idjk'fijdjen Di;tteis .'öan? Don gd^nu-iniüien. SSon

ii)m ielbji Quiflefctt unb l)eraiicgegeben ooni ^^iroicffot S^iiidjing. Srei 'i>änbe." (9?eue

Siuegabe. 2cip;ig, "iinctliQue !.>«.). ®Pit ift aui) tas Uniftönblidie beö erfien Xitel§

getnoelt. Ser Sieierent ^ebt cor oUcm bie Immoviftifdien Seiten bes ajucbec- bercor. —
Sergl. ©oct^es jrü^ere SJcniertungen über baS SJuc^ <S. 17 f.
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Sebengineife uor ber ^Jeuolution bio §u bem 93eginn unb bem

i^erlauf berfetben. Sßiv luerben oon ber erften (SrMjütteriing 6i§

gum ent)'d)iebeuen i^el•^ic()tc^ öes mäf5U3-be{)ai]lic()en 6ürgerlid)en

3ii[tanbeö ßefütjrt, unb ba evW)eint uns ber .percjancj faft greu=

5 lidjer alg ba§ fon^entricrte Unljeif ber -^parifer ©leidjgeit. Senn
biefe inad)t einen großen, n)cItI)i[torild} = tragifd)en ßinbrud, bejfen

@r[jaben()cit bas befonbere @Ienb nov unferm 23Iid üerfdjlinait. S)ort

aber ift e§ bie einzelne 23eunrufji(]ung, fobann Sorge, Slummer

unb IJammer, nad) unb nad) \\d) fteigernb. 3Sir fe()en baö furdjt^

10 bare .fu'ranfommen einer unauf(}alt^im anftedenben ."Rranffieit, ein

leifeö 3(ufregen be§ unterften lüüften '^^i3beIö, baö a((ntäf)ltdje iser=

breiten mörberifdjer, morbbrennerifdjer Sitten, moburdj ein ibi)Ki[d)er

3u[tanb, infofern er im adjtgefinten ;v5'i')^()wnbert möglid) roar, non

©runb aus gerftört luirb.

15 Um ein allgemein leöbareö 33ud) aus biefem Stoffe ju bilben,

mü^te man üon ben erften teilen baö iKcifte, oon ben legten

bas 2Öenigfte nel)men, bort ein außfü()rlid)eö ©etail benu^en, §ier

bie !;l{chiltate fummarifd) = fi)mbolifd) auffaflen.

Subroig 65alt'ö ^lusraanberung nad) ben ^Bereinigten Staaten.

20 ^rier l8-i2.

Um biefeS britte 2Öerf gehörig ju benu^en, mürbe bae vox-

güglid)fte Talent verlangt, baö ^u üielen ^Vorarbeiten fid) ent-

fd)Iöffe, fobann aber eine freie Umfidit ju ermerben fä()ig unb

glüdlid) genug märe. 5)er 5)earbeitenbe mü^te ben Stolj fjaben,

25 mit ßooper ju uietteifern, unb bes^alb bie flarfte ©infidjt in jene

überfeeifd)en ©egenflänbe gu geminnen fudjen. i^on ber früljften

^olonifation an, üon ber 3fit »^cö Kampfes an, ben bie ©uropäer

erft mit ben Urbeiooljnorn, bann unter fid) felbft fü()rten, oon bem

2]oltbefi^ an beö grüf5en 9{eid)eö, baö bie Gngltinber fidj ge=

so monnen, bis gum 2lbfa[I ber nad}f)er uereinigten Staaten, big §u

bem g-reifjcitöfriege, beffen Skfultat unb ^-olgen: biefe 3i'fti'i"^<^

fiimtlid) müßten i()m überfjaupt gegenmärtig unb im befonberen

flar fein, '^n meldie Gpodje jebodj er feine .<!3anblung fe|en motte,

märe mand)er Überlegung mert.

35 5Die .'pauptfigur, ber proteftantifdje ©eiftlid;e, ber, felbft au§=

raanberungeluftig, bie 3Iu6manbernben anö '^Jieer unb bann l}inüber=

fü[)rt unb oft an 9Jtofe§ in ben ä\>üften erinnern mürbe, mü^te

16*
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eine 2(rt üon 2)octor ^^rimrof e toi, ber mit fo uiel i^erftanb al§

gutem Sßitten, mit fo oiel 33ilbung alö üfjätigfeit bei ollem, roa§

er unternimmt unb förbert, bod^ immer nidjt mei^, maö er t[)ut,

üon feiner mlincr passinn fortgetrieben, basjenige, maä er fid^

üorfe^te, burc^jufüfjren genötigt mirb unb erft am Gnbe ju 3(tem 5

fommt, menn au§ grenjenlofem Unnerftanb unb unübcri'ef)barem

Unfjeil fic^ gute^t nocf) ein ganj leiblidjcs 2)afein Ijeruortljut.

®a§ ben '^Perfonenbeftanb betrifft, fo ijat meber ein epifc^er

noi^ bramatifd^er "S^idjter je jur 3(u§n)aI)I einen foldjen 9ieid}tum

cor \\ä) gefeiten. 2)ie Unjufriebenen beiber äöeltteile fte(}en i(}m 10

§u ©ebot, er f'ann fie jum 'XeH naä) unb nad) ju ©runbe gel)en,

enblid) aber, menn er feine ^-auoriten günftig untergebrad;t l)üt,

bie übrigen ftufenraeife mit fe()r mäßigen 3"ftänben fid) begnügen

(äffen.

^(^ bellte mir nor, bie 2öfung biefer 2lufgaben, infofern 15

id^ fie erleben fottte, fo grünblid), al§ eö mir nur möglid^, ju

beurteilen, meil i)kx eine ©elegenfjeit märe, iion bem 2Berte bes

©toffg, bem S^erbienfte beö @el)a(t§, ber ©entalität ber 33e!E)anbIung,

ber ©ebiegenfjeit ber g'onn i)inläng(id^e 9ied;enfd)aft ju geben.

'^taturptjilofopljie. ,
20

(über Äimft uns Odtertum. äec^fter Satib. (Srftc§ $eft. 1827. ©. 213—215.)

©ine Stelle in b'3{Iembertg Einleitung in boS gro^e fran=

göfifd^e enci^Hopöbifdje äl^erf, beren Überfettung ()ier ein^urüden

ber "^ia^ uerbietet, mar un§ non grofjer 3Sid;tigfeit; fie beginnt

(Seite X ber Cuartauögabe mit bcn 2Borten: A Tegard des 25

Sciences mathematiques, unb cnbigt Seite XI: 6tendu son do-

maine. ^f)r ßnbe, fid) an ben Stnfang anfd^Iie^enb, umfaßt bie

gro^e 9Ba^r^eit, ba^ auf !^n(}a(t, @e()alt unb ^Tüdjtigfeit eines

guerft aufgeftetlten ©runbfaljeg unb auf ber iRein[)eit beö 33orfa§eö

affeä in ben ^li>iffenfd)aften bcru()e. 3(ud) mir finb überzeugt, baf, .30

biefeS grofje ßrforberniö nid)t btof? in matljematifd^eu JciUen, ionbern

überall in SBiffenfd^aften, .fünften tuie im 2ehm ftattfinben muffe.

1. 3)octor Sprimrofe au^ bem Vicar of Wakefield. — i. ruling passion.
Sic^e oben @. 217,3. l- — -0- auturp^ilofop^ie. 22ff. eine Stelle in b'Mlem*
bertä ... 6tendu son domaine. S)ie ©teile Ijat ©oetfec in bem 2(uffa^: „Über
SRatfiematif unb beren ÜJU^braucf) foroie ba§ pertobüc^e SSornialten einjelner iDtffcnfc^afts

lidjer öroeige" iiberfe^t <35b. 34, Hi
ff.).
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Wian fann nid)t geniuj iüiei)erI)olen, ber 2'id)ter foiüie ber

bilbenbe iKmftter folle ^uerft aufmevfeu, ob ber ©egenftanb, t)en

er 311 befjanbctii unternimmt, uon ber iHrt fei, bafj fid) ein mannig=

faltigeci, üüllftiinbigeö, (jinreirfjenbeö Siu'rf barauQ entioid'eln fönne.

5 2Birb btefeg uerfäumt, fo i[t nttes übrige 93eftreben luiKiij ner=

gebenö: Silbenfu^ unb 9?eimn)ort, ':pinW[trid) unb 'Hcei^elf^ieb

ftnb umfonft nerfdjmenbet; unb menn fogar eine meifter^aftc 3(uö=

fül)rung ben gei[treid)en 95efd)auer aud) einige Sfugenblirfe be[ted)en

fönnte, fo rnirb er bod) baci C^k'iftlofe, moran aik^ %a\\d)C franft,

10 gar balb empfinben.

'JÜfü fommt mie bei ber fünftlerifdien, l"o bei ber luUur;

unffenfdjaftlidien , aud) bei ber mat()ematifd)en 33e(janblung alle§

an auf hüQ G)runbnia()re, beffen (S'ntuiidelung fid) nidjt fo (eidjt

in ber Spet'ulation ah in ber -^^rariö ^eigt; benn biefe ift ber

15 ^rüfftein beo uom Weift (i'mpfangenen, bes von bem innern Sinn

für maijx @el)altenen. S^Öenn ber 'Dtann, überzeugt uon beut

@ef)alt feiner !^orfä^e, fic^ nad) aufeen roenbet unb non ber 2ÖeIt

«erlangt nid)t etma nur, ba$ fie mit feinen -isorftellungen über=

einfommen foIIe, fonbern baf? fie fiel) nad) i()in beguemen, ibnen

20 ge{}ordjen, fie realifieren muffe, bann ergiebt fid) erft für if)n bie

roid^tige ©rfatjrung, ob er fidj in feinem Unternel)men geirrt ober

ob feine ^Q\t bas äi>al)re nidjt erfennen mag.

^urd)auö aber bleibt ein ^'pauptfennjeidjen, nioran ba§ Jinifire

vom "iMenbmerf am fidjerften ju unterfd)eiben ift: jeneö mirft

25 immer frudjtbar unb begünftigt ben, ber eo befit^t unb I)egt, ba=

l^ingegen baö 5iil''d)e ii>i imi^ füi^ fif^) tot unb frudjtlos baliegt,

ja fogar mie eine 9tefrofe angufefjen ift, roo ber abfterbenbe Teil

ben lebenbigen ()inbert, bie -Teilung ju noHbringen.

(über .Suiift unb Jlltevtmn. eedjfter ilatib. ®rfte§ 4->eft. 1827. Umiditag 6. 4.)

80 SDie erfte Lieferung ber Tafd^enausgabe uon

©oetl)eö Sßerf'en,

befte^enb in fünf täuben fleinerer Ö)ebid)te, erfdjeint ju Dftern

uerfprod^enermafjen. ^-ormat, ©rud unb -^^apier fommen mit ber

so f. 3) i e e r ft c S i e j e r 11 n g b e r 2 a ? d) c n a 11 5 g a b e » n @ e 1 1) e ö S e r f e n. ©in
ganj glcidilniitenbcr aibbrucf ber Jioti.? unterjetdjnct „SBctmor 29. ÜJiärj 1827" erfc^ien in

ben sBevlinifdjcn 5!nd)ncf)ten (bei .'öaiibc unb Spcncr) yiv. 81 ben r>. 2lpvil 18.7. Jieintjarb

lieg fie in ber „Sris" abbruttcn, außerbem ging fie in anbre beutfd)e SUitter über (9iein=

^arb an @oetI)c 20. ma\ isi'7).
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erften Sfn^etcje vöiixa, ükrein, unb bie lrei(net)mer merben ()offentUd)

erfennen, ba^ f)ier ein lebenber 5(utor felbft mit 33eif)ülfe vot-

güglidjer "D3^änner unb einer Qufmerffamen tl)ätigen 3>erla9§I)anb=

lung möglid^fte ©orge getragen, '^un verliert fic^ rao{)( üvlÖ) bie

unfreunblid)[t immer roieber()olte ^inbeutung auf bie Iel3te 2lu§= 5

gäbe ber 3d;itterifd)en 'ii>erfe, öie ber mürbige 35erfal'fer (eiber

nic^t fe(6ft besorgen tonnte. Übrigeng fott Sieferung nad) 2iefe=

rung in ben angefünbigten -Terminen erfolgen, loobei man jtd^

üorbeI)äIt, mandjes, »on bem bis je^t feine ^enntniö gegeben

roorben, nad^ unb nad; eingeschaltet mitjuteiten. 2)ie 3(uägabe 10

in Dftao mirb möglidjft gefi3rbert merben.

3tmnjoncn in i3öljmen.

(®oet^e§ nac^gelaffene SSerEc. ©ec^fter »anb 1833. S. :H3f.)

Siie über friegeriic^e ?^rauen in 53ö()men mir i3fterä 3U=

gegangenen allgemeinen fabelhaften ^tadjric^ten umftänblic^er §u 15

erforld}en unb ben @ebid)tö= unb @eid}ic^tQfreunben näl)er ju

bringen, l)abe id; mir folgenbeg oergegenroärtigt: Sibuffa mit

i^ren groei Sd^roeftern, fie, bie jüngfte alö Königin, bie anberu

beiben alo bebeutenb im Staate, fdjeinen ben ©runb ju einem

äöeiberregiment gelegt 5U Ijaben, inbem fie fid) bes günftigen 30

S>orurteils für bie geiftigen 'Borjüge i()reQ @eidjlcd)tö beb'ienten

unb burc^ ^lugl}eit bie 'DJiänner §u befdjioicl^tigen mußten.

3)iefeg Übergeroid^t mar §u gro^, fo ba^ roljere, berbere

^Jiänner gule^t ungebulbig bie .Königin fidj gu üerl)eiraten nötigten,

moburc^ aber jene öijnäfofratie feinesraegä aufgel)oben marb, ^onbern 25

fid) oielme^r, jur Dppofition genötigt, befeftigte.

§ier mögen nun bie oon g-rauen befe^ten feften -^lä§e tm
9iad)barn fel)r unbequem gemefen fein unb fo lange ^rieg unb

Streit geroaltet l)aben, bi§ enblid) bie ^Iknnslraft fid) mieber in

il)re Sfted^te eingefeljt. 30

^reilid) grünben fid) biefe Öebanfen nur auf eine 6l)ronifen-

legenbe, unt> mir mollen il)nen nid)t mel)r 9Sert geben, alo infofern

alles, maö fiel) auf Sagen grünbet, bod) immer einige 2td^tung

oerbient.

12. 21 mä 50 neu in Söfimcn. Jier ütuffa^ betjaubcU Den(olben ©agenftoij rote

®bert§ „aBtafta", mag alfo um öiefelfae H^i' "Ji« ^^^ über ,,33ö^inii^e ^^poefic" (oben

3. 235) entftanben fein, in bem ba^, @ebiil)t „SBlafta" enuä^nt roirb.
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liiimtrdjc (>3crd)idltc uon ^Jitebul)r. ©cfter Seil, ^^roeite älusgabe.

(8ebep§ttnc^ric^ten über S. @. 3!iebu^r. Dritter Snnb. Hamburg IS :j!t. S 3Giff.)

@g möd;te anmaf^enb fd;etnen, löeim id) auS^ufpred^en lüage,

ba^ td) biei'es luidjtiije 2ßerf in roenigen ^Tagen, '.}(lienben unb

5 SfiädjteiT uon 'Jdifang 6i§ §u 6nbe burd;lag unb baraui? abermalö

ben größten 23ortei( gog; bod) irirb fid; biefe meine '53e[}auplung

erftären (äffen unb einige? ß^it^'i^uen uerbienen, tocnn id) ,:^ug[ei(^

oerfidjcre, taf? idj )d)on ber erften 3(uägabe öie gröf^te 3(ufniert=

famfcit geiüibniet unb fon)ü()l bem l^^^nljalt als bem Sinne nad}

10 on biefem iöerfe mid; ju erbauen getrad^tet ^atte.

3Benn man ^ciiqq ift, lüie in einem fo fietten ^a£)rf)unberte

bodj in mandjcn ^yäd^ern bie Slritif ermangelt, fo erfreut man

fidj an einem ')3tufterbilbe, ba§ un§ mir bas 3(uge gefteKt ju be=

greifen giebt, uuiö ilritif benn eigentüd) fei.

15 Unb menn ber 'liebner breimat beteuern muf3, öaf5 xUnfang,

SRittel unb ßnbe feiner i^unft burdiauö Sierftellung fei, fo raerben

mir an biefem 2ßerf'e geroa^r, ba^ bie 2öa{)rf)eitöliebe lebenbig

unb lüirffam ben 9]erfaffer burdj biefe§ Sabijrintf) begleitet Ijabe.

©r fetU leine frübern 33ef)auptungen eigentlid) nid)t fort, fonbern

20 er uerfä()rt nur auf biefelbc Seife, luie gegen alte 3d)riftftet(er

fo and) gegen fid) felbft, unb geminnt ber 2öal)rf)eit einen Doppelten

^riumpl). 2)enn bieö .öerrlidjc [)at fie, mo fie audj erfd}eine, tia^

fie uns '-ölid unb '-öruft öffnet unb un^:> ermutigt, aud) in bem

^1. Siömifc^c (iiefcbic^te oon 9!iebu^r. Sic erftc 'iluSgabe Ijotte Süebubr am
10. JJoDcmfcer 1811 an dsoetfje überfanöt, ber fie mit 4^eifaü aufnahm, am 18. Januar
1827 f<^ictte er bie yoeite, unb bie obige Shifterung fpract) Boetf)e§ Urteil aui. ^n bem
Sriefe oom l. l.ö. lUpril 1SJ7 fagt er bnriiber: „Sorfte^enbeS liegt fcfton jeit bem
8. ^cbriiar unter mondjen ftocfenbcn Sölättcrn. G^S war fein ©ebraud; baooii su

machen ; benn e§ jagt non bem Sudje, bo5 mid) ju biefer Üufeerung neranlafete, eigentlid;

gar nidjt'j, (onbern eö briidt nur ben bamnligen 3i'f'anb beS Wemütc3 leiöenjdjaftltcf) aus.

Sod) entidjüee' id) mid) gegenroärtig, ba id) sem uerefjrten ascrTaiicr jenes aBerto? von
meiner Seite eine {leine 3"Knb"n.'! oeranftalte, baoon eine 2lbid)riit Dcrtraulid) mit=

juteilen; benn e§ fann il)m bod) non öeöeutnng fein, ,^u fel)en, lüie feine cigenften iöe=

müt)ungen ins allgemeine roirten unb, inbcm fie unterriditen, aud) ^uglcid) aly bie l)errs

lic^fte 2Birtung öen Ölaubcn an Sat)r[)cit unb Ginfalt beleben unb ermutigen." Um
2. 3uni l.'^27 id)tug ©öttling »or, uon ber neuen Süi5gabe ber „3lömifd)en (yefd)id)te" in

Äunft unb ÜUtertum 41erid)t ju erftatten. (Soctlie eriuiöerte (24. O!tober), er fei gegen=

roärtig nid)t imftanöe, fid) auf ben @rab s" fammeln, um über tiefen öegenflanb etroaä

n)at)rbaft SBürbigeä au^jufpredjen. Sluf feine aiuiforberung ert)ielt er benn aud) balb

oon @öttling eine Gntioidelung bes 9Jiebul)rfd)en SBerfeä, bie oöllig nad) feinen ffiünfdjen

unb über feine Grroartung mar, „baüci fo üollfommcn tlar unb fd)ön, ba^ man glaubt,

man l)abe fie felbft fdjreiben fönnen" (an (Ööttliug 17. Jiooember 1827). Sie erf(^ien

182S in .ßunft unb 2lltertum VI, 2. — l;"iff. Unb luenn öer 9iebner . . . begleitet
l^abe. SBgl. (Soetbe ju lUiüller: „Sie ^bantafie wirb burd) üiiebubr? SBert jerftört;

aber bie tiare Gini"id)t geiuinnt ungemein."
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%elh^, lüo mix 511 rairfen ijabm, auf gleidjc S©eife umljcrjufdjiuien

unb 511 erneutem ©lauben frifrfien altem gu fd^öpfen.

'3}a^ mir nad} einem eiligen Sefen mandjeö im einzelnen

nad^3u[)o(en bleibe, fei bann aufrichtig geftanben; aber id) fef)e

norauS, baf3 bcr I)oI)e Sinn beö Sanken fidi mir immer f'räftiger 5

entmideln mirb.

I^nbeffen ift mir ju eigner fro(}er 9(ufmunterung fd)on genug

gcroorben, unb id) nermag aufo neue mid; eineo jeben reblid)en

Strebenö aufrichtig 3|U erfreuen unti midj gegcnteils über bie in

ben 3iMffenid)aften obmaltenben Errungen unb ^^^rrtümer, befonberä 10

über fonfequente g-ortfiUjrung bes ^-alfdien foroie bes burd^

fd)Ieidjenbe ^aralogismen entftettten 35>al)r()aften pvax ntd;t eigent=

lid) gu ärgern, aber bod) mit einem gemiffen Unroirien gegen

jeben Dbffurantismuö gu cerfafjren, ber leiber nad) 33efdjaffen()eit

ber ^snbiiiibuen feine ^^Jcasfe medjfelt unb burcb 3d)Ieier nurnd)er(ei 15

3lrt felbft gefunben 53[iden ben reinen Tag unb bie ^yrudjtbarfeit

bes Söaljren 5U oerfümmern befd)äftigt ift.

^llcmoircu lUiUert (i5uillcmnri>it, «cradfcftiebeten oergenten. 2lu§ bem

5ranööftjctjen. ßingefül)rt unb eingeleitet uon ©oetljc. Seipäig,

Sßetjganbfc^e 33uc{;f)anbhing. 1827. 3"^^^ Steile. 20

(erfter Sanb. S. V— XVI.)

(Sinleitung.

^nbern mir ein am bem ^ran^öfifdjen überfe^tes 9Ber! bem

^ublifum norlegen, bürfen mir moI]l erinnern, tta| brei beutfd^e

Driginalnerfudje biefer 3(rt fc^on glüdlid; gelungen finb; man 25

roagte namlic^, ba§ mannigfaltige Ariegögefd)id, mie es ^erfonen

beö unterften ©rabe§ begegnen fann, fo natürlicb al^^ auofüljrlid^

befdirieben, ber liiefemelt bar.^ubieten.

2)er junge g'^-'^^i'^Ö*-!' ^^^'^^^ '" ^euti"d)lanb als unter=

lialtenbeö 33üd)lein günftig aufgenommen unb in einer Beurteilung 30

ber ^enafi^en 5lllgemeinen Sitteraturjeitung, 1825, 5Jr. 212,

freunblic^ geroürbigt; fobann erfd^ien er gan,^ unoermutet tn§

G'iujlifdie überfe^t, ba er fid; benn in bem vorneljm ti)pograpl}ifd;en

IS f. 3)Jemoiren KobertÖSuiUemaiöc-., t)crabirf)iebetcn Sergenten. au§
bem 5'^'*näöfifcf)e"- ®cr ÜberfeHcr ift und) ii. ^. lliämuel. Siehe oben <B. 95, 132

unb 172.
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^oftüm ganj anftänbig außnimmt. SDer ^rtegsfatnerab blieb

nirf)t hinter feinem i^orcjänger jurüc!; ja, ein moljlbenfenber Kenner

(^enafd)e 3({(öemeine Sitteratur^citnng, 18-2 7, Tlx. 35) giebt iljm,

unferer eigenen Über,3;engung gemäf3, nod) beu ^jorjug.

5 Se§ jungen ^elbjägerö Stinbömann, roeldjer erft nor

fursem bie treffe cerlaffen, foll, icenn rair nid}t irren, fidj nod)

mel)r 3"fti"ii"unf\ nerbienen, meil fein (Sf)arnfter entfd)iebener ift

unb feine ©reigniffe für bebeutcnber gelten fönnen. §ier träfe

benn ber feltene ^-all ein, baf? ^'^rtfel^nngen, bie gemöljnlid) 311

10 Inljmen pflegen, mit einem rafd)eren Sd)ritte noriuärtö gingen.

2)iefe brei genannten jungen £eute, ^mei 3:l)üringer unb ein

©Ifaffer, in ber mittlem unb niebern i^laffe geboren, üom Qal)re

lFO(j an in franjöfifdjen .H\riegßbienftcn, unirben in ben fpanifd)en

?^elb,^ug unb meiter in bie unfclige 3Beltgefd)id)te nerflod)ten. Wl'xt

5 '^orbebad)t n}iebert)olen mir bie 2lnjeige biefer inbinibuellen ^öe--

fenntniffe; fie fd;reiten parallel unb faft fyndjroniftifd) neben ein=

anber fort unb laffen un§ auf bie flarfte 3Seife in bag 3Serberben

l)ineinfef)en, meldjeS ,^u jener 3e't ^'^^ -l^f't ergriffen Ijatte.

Tarn tritt gleidifalls Ijier ein fubalterner ^-ranjofe auf, ein

!o <2ergent, ber, ungead)tet er ben gan,;^en Cefuro franjöfifdjer

®lüd"ä= unb Unglürforoagniffe reblid) burdjgearbeitet, bod) am
®nbe nur alö Sergent in feine leiber fe^r neränberte unb ent=

ftellte §eimat mißmutig ,^urücffel)rt unb mie fo mand)er 3tnbere

§ule|t 5u ?^-eber unb -^Uipiere feine 3wfluc|t nimmt. ®er fran-

!5 5Öfifd)e ^"Herausgeber brüdt fid) flar unb einfid)tig I)ierüber

folgenbermaften (im^^:

isorrebe be§ fran3üfifd)en i^erausgeberS.

^ „^ie -lUiemoiren beg Sergent ©uillemarb fd^einen \\n§,

aller 33ead)tung mert ju fein. 'Skn ift freilid), loie er felbft fagt,

10 §u fefir baran gemöljut, nur ©d^riften ju lefen, bereu 3>erfaffer

ju ben l)öl}ern .klaffen ber ©efellfd)aft gcljören. ^SiS je^t tjaben

^erfonen, bie unter ber großen 9Jienge geblieben maren, burd)

bie @r5äl)lung beffen, mag fie gefeljeu lauten, feiten X^eilnal)me 5U

finben geglaubt. 33ei bem, maS g^ranfreid) erlebt l)at, giebt e§

iö inbeffen nod) eine 3!Jienge obffurer 3}ienfd)en, tueld)e alö 3(ugen=

geugen ober 'J^eilncl)mer )uid)tiger Greigniffe imftanbe maren, bie

SDinge in ber 9läl)e ju fel)en unb ol)ne 2eibenfd)aft über ""^erfonen

JU urteilen, meld)e einen l)iftorifd)en 9?amen erlangten, fo baf? eä
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rtetfeic^t an ber ^dt fein möc()te, anä) if)re JRücferinnerungen 311

benul3en.

„%m ber lifeftüre biefer ilicmoiren roirb man eimeffen, melä)e

gro^e Sücfe in ber Kenntnis ber !J(}atfad)en burcfj baö Si^roeigen

eines Unteroffiäierö raürbe unanögefüttt geblieben fein. SRan er=

f)ält üon i()m au§füf)rlid)e 2(uQfunft über (Sreigniffe, meldte bi§

je^t gan,5 unbefannt timren, nnb feine Dlacf^rid^ten ^aben 'tta^

boppefte 'Jseröienft, ben I}iftorifd)en 3'üeifeln ein Gnbe ju madjen

uub öas ^ntereffe bes Sefers lebljaft in 3lniprii^ ju nefjmen.

Oft ergätilt ©uillemarb ©inge, roeld^e in mefireren anbern 10

Sd^riften ganj anberS berid^tet ftnb. '2)er Sefer roirb leidet ent-

fd^ciben, auf roeldie Seite fein 3»trüuen fid; neigen muffe. Dljne

eben alten 'DIeinungen be§ Sergenten bci.^utreten, ijaben m'x bod)

©runb, gu glauben, bap er nidjts uerfldjert, lüOöon er nidjt felbft

3euge gemefen ift, unb ba^ felbft bie 33erfd;iebenl)eiten feiner 15

©rgä^lung üon anbern fi^ burd) ten gan,?, anbern Stanbpunft

jener 33erid)tenben erflärt. @g muf? unö ot^ne 3'öeifel angeneljm

fein, nad)bem mir über gemiffe 3?orfälle bie '33Zeinung non Staatö^

männern unb "^jolitifern uernommen l)aben, aud) bie ^Jteinung ber

©olbaten imb beS i^olfes ^u erfal)ren, unb man roirb es bem 20

©ergenten einigermaßen '^anl roiffen, baß er feine 'iJJluße einer

2trbeit geroibmet ^at, bie fii^ fonft für feinen ©rab unb feine

Stellung roenig ^u eignen fd)eint.

„©uillemarb ftammte aus einer root}ll}abcnDen unb adjt-

baren ^'^'^li^'^ unb l)ätte besljalb erroarten fönnen, nic^t auf ber 25

Stufe bes Sergenten fteljen ^u bleiben; aber einesteils roollte es

il)m in feiner 2aufbal)n ni^t glüden, unb anbernteilö l^atte feine

ßrjieliung, bie in ben >vclblagern fic^ nollenbcte, nid)t bie Politur

erl)alten, roeldfie ber Umgang mit ©ebilbeten \\i iierleil)en pflegt.

5JJian roirb in feinem iöerle eine ^"'"'•'imütigfeit bes Slusbruds unb sj

einen 3^eid)tum non 'il>al)rl)eit finben, bie bem 2e)er bei ber un=

enbUd)en 'Dcannigfaltigfeit ber 2^öne, mit roeld;er er jeben befon=

bern ^l)atumftanb auszumalen rierftel)t, biefe ^Jiemoiren ^ur an-

genel}men Seftüre mad)en. (Sin @elel}rter roürbe bas llngleid)artige

burd) einen eleganten 'Isortrag mit einanber .^u nerfdimcl^en ge= 35

roufjt l)abcn; öer Sergent Ijat aber, uon ben Greigniffen entgegen^

gefegter Statur nerfdjiebenartig ergriffen, für jeben Umftanb be-

fonbere 3lusbrüde unb ^-arben gefunben. Unb roenn er aud^ oft

au§ bem ertjabenen Stil faft ol)ne allen Übergang in ben ^on
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einer üieKeici^t triinalen ^-aiiiiliarltät ^erabj'inft, fo evtjäh baburc^

unferä 33ebünfenG feine Scfjilberung nur ntcfjr Seben unb Cri=

ijinalität, unb alleä lä^t glauben, baf? ba§ ^ublifum ein gleid^eS

Urteil fällen merbe."

5 ®a roir burd) 3>orftef)enbeö genugfam uon 3(rt unb 3Seife,

@inn unb ^'^ß'f ^^^ gegenroärtigen ^Süi^leins unterrichtet finb,

fo fönnten toir es mof)! babei beioenben laffen, umfümc()r alc> ha^,

roaS roir ju fagen ()abcn, einigermajjen bebenflid; ift. Ser Sefer,

roenn er irgenb etmaö @efd^ic|tlicf;eö jur .öanb nimmt, irill e§

gern, für einige 3eit menigftens, mit 3Sat)rf)eit unb 2öirf(id)f"eit

oottfommen übereinftimnienb anfefjen. @i(t bie§ fogar üon Spontan

unb G3ebi(f)t, marunt fotite e-j nirfjt von einer 2ebenQbefcf)rei6ung

gelten'? 3(ud) mögen lüir nidjt gern unfern 3ergenten, bem mir

eine befonbere '-ßorliebe gemibmet Ijaben, nerbädjtig mad)en; meil

5 aber bod; basjenige, ma§ mir f^ierbei meinen ober glauben, früf)er

ober fpäter jur Sprad^e fommen muf,, fo I)aUcn mir e§ für ge=

raten, bauon einige ßrroäfjuung ^u t()un.

9öir 5iöeife(n nid)t an ber '|>erfÖnlic^feit beö Sergenten; fie

gef)t fo treulid) aU freunblici^, einfad) unb uia()rf)aft burd) i)a^

©an3e burd), bic inbioibueden 3üge erfdjeinen überall mieber. Gin

. fü^ner, tfjätiger unb bod^ immer fubaltern=genügfamer Sinn ^eigt

fid; überall, unb befonbcrö nom 3lnfange ^erein folgen roir ber

@rjäf)Iung mit getroftem fidjern Sdjritte; nur menn er in ber

golge bei fjödjft bebeutenben 2Seltereigniffen mitmirfenb ober ^u^

5 fd^auenb mieberljolt auftritt, oermunbern mir unQ juerft, fdjütteln

bann ben .*^opf unb glauben enblid), einen ()ö()ern Sinn, einen

meitern 'l^erftanb, einen freier umüdjauenben 33(id fjinter ber ^asfe
ju entbeden.

2)em fei nun, mic il)m moUe: \)a^ SBerf ge[)t an einem

einfad)en, natürlidjen ^-aben (}in, unb mos baran gefnüpft ift,

fönnen mir mit Danl empfangen. ^Jierfroürbig fd;ien uns, baJ5

feine 3Xbfid}t, auf ben 4^ag, auf ben Slugenbüd, auf gegenmärtigeS

^ntereffe ju roirfen, nur im minbeften bemerfüd) fei; eä gilt blo^,

bie 33ergangenf)cit in ber 33ergangen(}eit gegen fidj felbft unb gegen

5 bas Sergeffen, gegen baö nöUige 3(u§(öfd)en ju retten, uioburc^

befonberö in neuefter ^dt ein Tag tm anDern übertündjt unb

tia§i Unnü^efte über baö Trefflid^fte, alö mü^te es fo fein, forg=

Io§ ^inpinfelt.



252 1827. (Einltitung |u btit j,^cmoirJii llobert ffiuiUtmarös.

2Bir erfennen ai)o mit 3iifi'"'ei't'"f)eit uub 33eifaII, ba^ i'xä)

an ben (^eitern unb (jarmlofeu ^'ebensfaben eines untercjeorbneten

'Hienfcfjen bie luidjtigften, Ijaib befannten unb unbefannten (^reig=

niffe unb ^serfi)nlid)feiten nad) unb nad) aufreif)en unb über bie

2tbgrünbe be§ 33ergangenen gar mannigfaltige Betrachtungen Der= 5

anlaffen. 3n§ einjelne bürfen mir nicf)t ge()en; 116errafc^ung unb

3tnteil fei bem Sefer unoerfürjt bemafjrt; aber eine§ gebenfen mir,

um biefeg 2öerf an bie obgemelbeten nodjmals an^ufnüpfen, ba§

and) biefer ^riegSmann auf ber ^nfel ßabrera erfdjeint unb un§

3cad;ridjt giebt oon einem auf franjijfifdjc SBeife fid) fonftituieren^ 10

ben llrftaat, beffen gefe^Iidje ^Beftimmungen, gegen biejenigen ge=

Ijalten, raeld;e unö üon ben beutfdjen -Verbannten befannt gemorben,

\yöd)\t merfmürbige 3SergIeidjungen über ben (5()arafter beiber

D^rttonen ueranlaffen.

tlbrigeng rairb man ung feinen ^orraurf madjen, als wenn 15

mir ben 3?erbad^t einer ^albma^rl^eit unbillig auf biefe§ 2ßerf 5U

bringen gefudjt, inbem bie angeljängtcn 2^ofumente auf bie @in=

mirfung eines ()öl)eren .^reifeö unb auf entfd)iebene ^msde be=

öeutenber -^serfonen uni)er[)e(j(t (jinbeuten.

©0 oiel §ur ßmpfeljhing eineg 2ßerfe§, bas auf jebe SBeife 20

fdjä^bar ift unb einem SdjriftfteHer, ber in biefer 2(rt be§ §alb-

romanö fidj f)ätte Ijerüorttjxm moUen, atterbings 6()re mad)en mürbe.

SBas benn enblid; an biefer problematifdjen ^^robuftion fi^' meiter=

I)in aufflären mödjte, mu^ bie ^^it Iei)ren.

äßeimar, ben 0. ^Jcärj 1827. ©oetfie. 25

Opere poetiche di Alessandro Maiizoiii cou prefazione di

Goetlie. Jeua per Federico Frommann. 18-27.

(S. V— L.)

2;eilnal)me @oetf)eö an SJtanjoni.

3[Rit biefer Überfd)rift lä^t fid^ am beften bie ©efinnung ao

ausbrüden, meld;e mir ein bauernbeS 3?erf)ältni§ ju SRanjoni unb

bie f^reubigfeit gegeben, nad)ftel}enbe Stuffälje ju uerfaffen, auc^

26
f.
Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di

Goethe. a?gl. Sb. 31, 273. 3t 7, 323, 324, 380; SSb. 32, 3;). ßin gjemptar biefer

2lu§ga[ie fattbte ©octhe an SDlanscni mit ber aBibtnung: „§errn SDiunjoni al§ 3f"9'"^
uniranbclbarer §oct)ad)tutig unb Ulitroirfung ©oetlje. 2B., Su'i 1827." Öoetfie an B^'t^"^

29. äliärj 1S27 : „3n meiner Sorrebe iU SUan-^oni'j SßSerfen bei g'rommann finbeft Su nur
eigentlich ba§ Betannte au-S jSunft unb l'lltertum. S^od) fiab' id) bei Öclegen^eit be§

2;rauerfpiet§ 31beld)i unb ber barin oerflodjtcnen Sl)Bre einigcj äBunbcrlic^e geiagt, baö
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[ie nunmcljr bei eintretenber @elegenf)eit nocf)mal§ nbgebrucft 311

iüünfd)en.

-l^or fieben ^afjren raarb mir biefeg eblen 2)id)terö uorjüg:

lid;eä !Ja(ent ;^uerft befannt, unb jinar, a(§ bei Gelegenheit bcr

5 Steife meines gniibigften §errn, beS ©ro^()er^ogö oon 2Beimar, nad)

5Rai(anb ein näljereö 3>erf)ältni5 ,^u bcn bortigen 3d;rift[te[Iern unb

bilbenben ^ünftlern eröffnet luurbe. Über basjenige, mas bamalö

311 meiner ^enntniö tarn, brüdte id) mid) folgenbermafjen auö:

Gine grof5e, ()errlid^e Stabt [6i^ „l'üüi:; jiu]cn tonnte"].

10 Inni sacvi.

9)iit ben ^eiligen ^i)mnen be§ 3lleranber ^Jcanjoni [biö

„fic^ if)rer tietiicuen mac]"].

^iebei fei eö uns erlaubt, ^u bemerfen, baf? ein fatljolifd)

geborner unb erlogener 2)id}ter gan^ anbern C^iebraud) non ben

15 Überzeugungen feiner iilirdje ju mad)en yerftel)t als '^"oeten anbcrer

^onfeffionen, bie eigentUd) nur burd) bie ©inbilbungöfraft fid) in

eine 3pl)äre I^inüber ju nerfeljen bemüf^t finb, in ber fie niemalä

ein^eimifd) lüerben fönnen.

II conte di Carmagnola, Tragedia di AIcssandro Jllaiiioni.

20 Milano 1820.

^Diefeg ^frauerfpiel, roeldjcö loir fd)on frül)er angefünbigt

[bi<o „©cfjärfe ber GnbfäKc uennieben"].

@in beutfd)er Überfeiner lüirb jcbod) roo()l tfjun, auf bebeutenbe

l ©teilen biefe 5Be[)anbIungGart cin^uidiränfen unb fic alöbann nur

J)u Z)tr gemiB mit Svcubcn äuciiineft. Sa« SBortrefflid;c (fo jag' id) liier in Siejug auf
bcn Sinfong) foUte biircf)Ou§ nid)t bcirittelt nod) tiefprod)cn, fonbern genoffen unb onbiid)ttg

im ftillen bebod;t roerben. Sa aber bie Süenfdien bie? lueber begreifen nod; ergreifen,

fo iDotlen lüir'ö tbun unb un5 babei luobl bcfinben."

3
ff. S>or fieben 3aE)ren ... eröffnet iinirbe. £'. ©enigaglia ((5iocti)e:^^af)rbuc^

IX, irio) nermutet, ba^ 6oett)e fd)pn 18U4 burd) Jyrau tion Staut oon Siansoni gebijrt

l)abe. 1818 bereits rourbe eine SBerbinbung jroifdjen beiben burd) ßattaneo ucrfuc^t

(a. a. D. ©. 137), unb 1819 ocröffentlidjte GJoet^e bereits in fiunft unb SUtcrtum cm
itrteil über üKanäoniS „Inni sacri". @§ ift alfo iitd)t ganj rid)tig, menn oben bie iReifc

beä ©ro^ljeräogö im Jaljre 1820 aB Eröffnung be§ SöerE)äititiffe§ ju bcn 2;taliencrn bc=

äeid)net nnrb. — i). ©ine große, f)crrlid)e Stabt. ®a§ folgenbe luörtlid; aue
„fllaffüer unb gjomantitcr in Italien" S8b. 31 @. 272 3. 20—273 3. 5. — UK Inni sacri.
2)ie unmittelbar folgenbeii Slbfa^e bcö ju Q. '.> genannten 2luffa|e3 bi§ jum Sd)hiß bcSfelben.

9Jur ber tefetc ilbfd)nitt ift neu binjugcfügt. — 10. II conte di Carmagnola.
SBieber^oIung ber 3ln5cige in flunft unb Slltertum II. 3 (53b. 31, 307

ff.j mit 31u§naf)me
be§ legten 2lbfa|e-5.
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anjuuienben, roo er entfc^iebenen Gffef't ^erüorjubringen benft.

©urdjauö 6ei6ef)a[ten, möd)te für un§ etioaä ©efünfteltes, @e=

groungeneS entfielen.

©raf (Sarmagnola nod) einmal.

2Bir fommen gern [biä „feine fd^tuac^e 2;ragöbie nennen roürbe"]. 5

9)Zan§oni an ©oet^e.

Per quanto screditati [big „SlJaitonb ben '-'3. Januar
1821"].

Adelchi, Tragedia. Milano 1822.

®tefe 5fragi3bie, wddje mx nun aud) im Original bem 10

beutfc^en ^^ublifum üorlegen, irirb fonad) oon ben g-reunben ber

italienifd^en Sitteratur näljer gefannt unb beurteilt roerben; rair

unterlaffen besfjalb bie Gntmicflung bes $lan§, meldte mir vor

^aljren bei (Einfüfjrung be§ ©rafen (Jarmagnola für nötig er=

ad;tet, unb bejieljen uno auf bie 9(nali)fe biefes Stüdö, raeld^e 15

§err ^anriet feiner franji3fif(^en llberfe^ung beigefügt t)at. ©ie

roirb alten ?5^reunben einer finnigen, entroicfelnben, fc)rbernben

^ritif auf jebe SBeife raiüfommen fein. 9iUr ergreifen je,bod) bie

©elegenf)eit, ausjufpredjen, rcie un§ eben biefe 3^ragöbie bie früljer

üon .*Öerrn 'D^ianjoni gefafjte gute 5)teinung nod) me^r ju be= 20

grünben unb feine iserbicnfte in roeiterem Umfang ju überfei)en

ben 3CnIa^ gegeben [)at.

Sllejanber '^Jcan^oni ^at fid; einen efirenöollen ^Ia§ unter

ben 2)id)tern neuerer 3eit erraorben; fein fd)jjneö, Tüaf)rt)aft poeti=

fd^e§ S'alent beruljt auf reinem, f)um.anem Sinn unb G3efü[)I. 25

Unb mie er nun, roas baä innere feiner bargeftellten -^^erfonen

betrifft, uontommcn ma()r unb mit fi^ felbft in Übeieinftimmung

bleibt, fo finbet er aud; unerlä^lid), bap baö I)iftorifd)e Glement,

in roeld^em er bid)terifc^ roirtt unb ^anbelt, gleidjfaüö untabel[)aft

2Bat)re§, burd) ©ofumente SeftätigteS, Unir>iberfpredjlid)e§ entl)alte. 30

4. ©raf SarniQfltioIa no^ einmal. SBiebcrfjcIung au§ fiunft unb 2Utertum
III, 2 (9JD. Ml S. 3-Off). — 6. aJianäoni av ©octtje. Slbbrucf be§ »ricfiS (S. 30
änni.) unb ber Überjegung. — 9. Adelchi (Sine frätere iäufecrunii (Soctljcs über ba§
Stiicf in bem Sricf com .'.'^. ÜJJai isyo q« ^n^ ed)lrffcr, ber bamal§ feine Üb. rjeeung

u. b J. ,,2ifielgi5" erjcl-einen liefe — 12 f. wir un terla ücn . . . 4.*lan§- ,Su Goufin
äußerte Öoetlje om 2^. älprit ls2;>, bafe er bereit? einen aiusjug be^j „üibelc^i" gemacht l^obe.
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©eine 33einüfjunt-( muf5 alfo bafjin gelien, baö fittlid):äftl)elifdf} ©e=

forberte mit bein unrt'IidjninauGiueidjlid) GJcßebcneu nönii] in Gin=

flang gu bringen.

9tad) nnferer 2(nfidjt ijat er bieö nun nollfonunen cjcleiftet,

5 inbem lüir if)m jugeben, roag man anberunirtö luofjl ju tablen

gefunben f)at, ba^ er nämlid) 'J^^erfonen auä einer ()al66ar6arifd)en

3eit mit folc^en garten ©efinnungen unb ©efüljfen au^geftattet

l^ahe, meldje nur bie I)ci[)ere religii3[e unb jittlidje 33ilbung unferer

3eit Ijernorjubringen fätjig ift.

10 2ßir fpredjen ,^u feiner Siei^tfertigung bag oiefieidjt paraboj:

fd^eincnbe 2Bort auö, baf; alle ^^oefie eigentlidj in 9(nad)roniömen

oerfe()re; äffe 3>ergangcnfjeit, bie mir (jeraufrufen, um fie nac^

unfrer SBeife ben 9)iit(ebcnben iHn-,^utragen, muf? eine f)ö()ere S3il=

bung, al§ eö (}atte, bem iHltertüni(id)en i^ugc[tcf)en; ber ^oet mag
15 J)ierü5er mit feinem G5euiiffen übercinfommen, ber Sefer aber mu^

gefällig burd) bie Ringer btirfen. 2)ie ^liaö mie bie Cbijffee, bie

fämtli^en 2^ragifer, unb maö unö non ii)al)rer ^oefie übrig ge=

blieben ift, lebt unb atmet nur in 2(nad)roniSmen. 5Uren ^lu

ftänben borgt man bae ^ceuere, um fie anfdjau(id), ja nur erträgt

20 Ixä) 5u machen, fo loie mir ja aud) in ber letzten 3cit mit bem
93]ittelafter oerfuljren, beffen iUcaete mir niel ju fcfjr biö in 5hinft

unb Seben herein alö mirflidj gelten liefen.

.^ätte fid) ^JJanjoni frü()er oon biefem uniieräuf5crlid)en 9ied}t

beö '3^id)terci, bie 9Jh)tI)oIogie nad) 33e(ieben umjubilben, bie öe^

25 f(^id)te in 93it)tf)o(ogie gu uermanbeln, überjcugt gcf)abt, fo Ijätte

er fid) bie grofje SJtidje nidjt gegeben, moburd) er feiner ^idjtung

unn.iiberfpredjHd;e f)iftorifc^e S)enfmale biö inö ©injelne unterzulegen

getradjtet ijat.

S)a er aber biefeß ju tfjun burd) feinen eignen ©eift unb

so fein beftimmteö ^^latureU gefüfjrt unb genötigt uiorbcn, fo ent=

fpringt baraus eine ^idjtart, in ber er moljt ein-iig genannt merben

fann; eg entfte()en Söerfe, bie if)m niemanb nadjmad;en mirb.

®enn burd) bie entfdjiebenen Stubien, bie er jener ^ext roibmete,

burd^ bie 93emid)ungen, momit er bie 3iifti^"^t^ ^eö ^apfteö unb

35 feiner Sateiner, ber Songobarben unb ifjrer i!önige, ÄarlS be§

©rofien unb feiner g-ranfen, fobann baö ©egencinanbermirfen

biefer gauj nerfdiiebenen, urfprünglid) einanber raiberfpred^enben,

i;
f. ^perfonen an-% einer öalbbarb ari i'd)en geit. S)a§ Stücf fpiclt jur ijeit

itarlä beö ©regen.
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burd) lüeltgefdii^tlic^e ©reignifje 5ufammen= unb jroifdjen einanber

geroürfelten demente fid) ju üerbeiit(id)en, cor feinem Urteil ju

üergemifjern tradjtete, gemann feine Ginbilbungsfraft einen über--

reid)en Stoff unb burd^auö ein fo feftes 3(n[)alten, ba^ man tt)of)l

fagen barf, feine ^eik fei leer, fein Qua, unbeftimmt, fein 2d)ritt t

gufäüig ober burdj irgenb eine fefunbäre "^cotmenbigfeit beftimmt.

©enug, er Ijat m biefer 3(rt etnnxö 2ÖiUfontmene§ unb Seltene^

geteiftet; man mu^ if)m banfen für aKe§, roaä er gebrad^t i)at,

üuä) roie er'o gebradjt f)at, roeil man bergfeid^en ©eljalt unb ^-orm

mofjl niemal'o f)ätte forbern fönnen. u:

Sir fönnten in ber Gntroidetung beo 'i^orgefagten nod^ auf

mannigfaltige ®eiie fortfal)ren; aber eo fei genug, ben benfenben

Sefer l)ierauf aufmerffam gemad)t 3U Ijaben. '?Rxix ein§ bemerfen

mir: ba^ biefe genaue l)iftorifd)e SSergegenraärtigung il)m befonbers

in ben lijrifd)en Steffen, feinem eigentlid^en Grbteil, norjüglic^ §u 15

ftatten fommt.

Xie l)öd)fte 'ilijxit ift entfc^ieben l^iftorifd); man oerfudje bie mti=

t£)olügifd)H^efd}id)tlid)en demente non -^^iubarö Oben ab^ufonbern, unb

man mirb finben, ba^ man il)nen burdjaus bas innere Seben abfdmeibet.

^k mobernere Sprif neigt fid) immer jum (Slegifd)en §in, 2c

fie beflagt fid) über 9JJangel, bamit man ben 93^angel nidit fpüre.

2öarum nerjmeifelt A^ora^, ben '^^inbar nad)5ual)men? 9]ad)5ual)men

ift er freilid) nidjt; aber ein ma()rl}after ^X)id)ter, ber fo' niet ju

rüljmen unb 5U loben fänbe mie er, ber fid; mit froher ©efinnung

bei Stammbäumen aufljalten unb ben ©lanj fo tneler roetteifem= 25

ben Stäbte rüfjmen fönnte, mürbe ganj ol}ne 3^rage ebenfo gute

©ebidjte l)eroor;,ubringcn uermögen.

2öie im ©rafen (Sarmagnola ber 6^or, inbcm er bie nor^

gel)enbe Sdjladjt fdiilbert, in grenjenlofeG 2)etai[ uertieft, fid;

bod^ nid^t yerroirrt, mitten in einer unauöfpred)lid)en Unorbnung 3(

bod) nod) 9Sorte unb 3(u§brüde finbet, um .s^larljeit über baö

©etümmel ju iierbreiten unb baS §IÖilbein(}erftürmenbe fa^lid) ju

madjen, fo finb bie beiben (il)i3re, bie bas Xrauerfpiel '^fbeld^i

beleben, gleid)faffQ mirffam, um bas Unüberfeljbare vergangener

unb augenblidlid)er 3»ftt^'ii'^ ^e'i^ ^liff ^^^ ©eifteö üorsufül^ren. sil

^er 53eginn bes erften aber ift fo eigen Iprifd^, baf, er anfangt
j

-ti'
ff. 2) er 33egiiin bes erften . . . ^u erfreuen f)aben. 3)iefc 2ä§c finö aucti

J

in einer Set age }u ®üetl)e^ Srief an QMev com 6. big 9. gepteinber is-.'i; (-flriefroecbfel

JV, 2iüf.) enthalten. ®ort gef)en it;nen bie SBortc Dorau^: „2Ba§ bie gfjöre von 2J&elcbi
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faft aBftruö crj'rfjctnt. 3ßir müjfen un§ ba§ (oncjobnrbifdje .^eer

gefcfjlaßcn unb serftreut bcnfen; eine 33eii)egunc3, ein 3tumor ucr^

breitet fiel; in bie einfam[ten ©ebirgSgecjenben, roo bie üonnalö

übennunbenen Sateiner, Sflauen gleid), baS gelb bauen nnb [onft

5 mül)l'elige§ ©eraerb treiben. Sie fefjen if)re ftoljen .{"»ei^i^en/ ^^ic

©lieber alter bisfjcr ©eiüalt Ijabenbcn 'J^amilien flüd)tig, jrceifcln

aber, ob jie fid) beöljalb freuen follen; aud) fpridjt ifjuen ber

®irf;ter jebe Hoffnung ah: unter ben neuen .*i3erren mcrben fie

fidj !eineö befjern ,3u[tanbe§ ju erfreuen Ijabm.

10 ^e|t aber, el)e roir un§ ^u bem jmeiten (Sljore luenben, er=

innern mir an eine SBetradituncj, bie in ben ^fJoten unb i?(b()anb=

hingen i^u befferm 93erftänbni§ be§ roeftöftlidjen Sinane,
Seite 259 ber erften 3(u5gabe, mit menigem angebeutet morben,

baf5 nämlid) ba§ öefdjäft ber h;rifd;en '^oefie uon bem ber epifd;en

15 unb bramatifd)en uöllig nerfdjicben fei. Senn biefe mad}en fid;

,5ur ^^fnd;t, entroeber er^äfjlenb ober barftelfenb ben S>erlauf einer

gemiffen bebeutenben .t^anblung bem -Oörer unb Sd)auer iior=

jufüfjren, fo baf? er menig ober gar nid)t babci mitjuroirfen, fon=

bern fid; nur Ieb[}aft aufnefjmenb 5U ver[)a(ten I;abe S)er IprifdjC

20 2)idjter bagegen foK irgenb einen ßegenftanb, einen 3"ftflnb ober

aud; einen Hergang irgenb eine§ bebeutenben ©reigniffes bergeftalt

uortragen, ba^ ber |)örer noUfommen 2(nteil baran neljme unb,

uerftridt burd) einen foId)en 3>ortrag, fid) mie in einem D^efee ge=

fangen unmittelbar teilnel)menb füljle. Unb in biefem Sinne
25 bürfen mir moljl bie 2i)rif bie l}i3d)fte 9}t)etorif nennen, bie aber

megen ber in einem ®id;ter faum fid) ^ufammcnfinbenben ©igen=

fd;aften Ijöc^ft feiten in bem ©ebiete ber 3(ft^eti! Ijeroortritt. G§
fdjmebt un§ fein SOfloberner uor, ber biefe Gigenfc^aften in fo

l)oljem ©rabe befeffen alö 'Dianjoni. Siefe 33el}anblungSmeife ift

30 feinem 9taturell gemiif?, ebenfo mie er fid) jugleid) als Srama=
tifer unb C^iftorifer auSgebilbet l}at. 2)iefe aud) l;ier nur üor=

übergeljenb auSgefprodjenen öebanfen mürben freilid; erft im

©efolg beö 5ufanunenl)ängenben 33ortragö einer maleren .'oaupt=

unb @runbfd)ule ber 3lftl)etif in iljrem oölligen 5Il>ert erfc^einen,

35 raeldjem ju genügen un§ iiielleid;t fo menig alö anbern uergiinnt

fein mirb.

Detrifft, fo gie&t fic^ ber snieite ganj gemütliche Don i'etbft"; bie 33einei-fung ift bntiert

„September 1826".

13. Seite 259 ber erften ^.?( ii ä g a b e. 2Berfe IV, 225 f.

Goethes aSerfe 32. 17
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9tad)beni unS baS (Sd)(uf5d)or bes britten 3(fles mit ©cinalt

in ben Untergang bes longodarbifdjen cHeic^e ueriDtcfelt Ijat, fefjen

ipir 5U Stnfang beS oierten ein lraurige§ roeiblidjes £pfer jener

poIttt[(^en Sd^recfnifje, bae 3(6fd)eiben Grmengarba§, roeldje, ^oc^ter,

Sdjroefter, ©atttn yon Königen, bie iOiutter eines Königs nic^t 5

lüerben foKte; fie fd;eibet, umgeden non Älofterfraueu, auf bas

fdjmerjlidjfte non einem Ijoffnungeleeren Seben. S^er Qljox tritt

ein, nnb mir bef)alten, ju befferem 5Berftänbni§ ernfter Sefer, bie

3a^I ber Stropljen bei:

1) 2(nmutige Sc^ilberung einer frommen Sd^eibenben; 2) bie 10

Älage nerflingt; unter G)ebet merben bie malten 9htgcn liebenoH

gel'd;Ioffcn. 'S) Sel^ter Süifruf, bie Grbe 5U uergcffen unb fid) in

bas Gnbe gu ergeben. 4) 2)er traurige 3"ftrtnb roirb geldjilbert,

lüo bie Unglüdlidje §u nergeffen raünfdjte, bas iljr nidjt geftattet

mar. 5) ^n fdjiaflofen g-infterniffen unb flöfterlid^er Umgebung 15

feieren il^re ©ebanfen ju glüdlidien 2:agen jurüd, 6) als fie nodj

Itebroert, imüorfe()enb in g-ranfreid; eintrat 7) unb non luftigem

.^ügel ifjren Ijerrlidjen ßematjl, auf meiter %läd)e fprengenb, ber

^agbluft fidj erfreuen fal), 8) mit ©efolg unb ©etümmel bem

roilben ©ber begegnenb, 9) ber, üom föniglid^en ^sfeil getroffen, 20

blutenb ftürjte, fie angeneljm erfd;red'te. 10) S)ie 3)taaö mirb

angeiprod)en, bie marmen 23äbcr non 3(ad)en, roo ber mädjtige

Ärieger entmaffnct non cblen2:f}aten fid) erquidte, 11) 12) 13) geben

ein id)'6n nerfd^hmgenes ©leidjnis: raie nom ermünfdjten ^au ber

Derfengte 9iafen, burd; ^reunbe§raort eine leibenfdjaftlid^ gequälte 25

(Seele erquidt mirb, bie garten Stengel aber balb roieber üon

l^ei^er (Sonne nerborren, 14) fo marb in ifjre Seele, nac^ furjem

S^ergeffen, ber alte Sdjmerj roieber norgerufcn. 15) SBieberljolte

Grmaljnung, fidj von ber Grbe abjulöfen. IG) Grroäfjnung anberer

Unglüdlidjen, bie Ijingefdjieben. 17) Seifer 3>orrourf, ba^ fie auä sa

einem gema(ttl)ätigen 0efd)(ed)t Ijerftamme 18) unb nun unter=

brüdt mit Unterbrüdten untergefje. g-riebe roirb i^rer 2(fdje ju^

gefagt. 19) Scruf)igung ifjrer ©efid^tsjüge ju unbefangenem

jungfräulidjen 3(uöbrud, 20) mie bie untergeljenbe Sonne, burd;

jerriffene 25>oIfen ben 33erg bepurpurnb, einen f)eitern 9)brgen 35

roeisfagt.

Gnbfidj roirb axid) bie äöirfung beö ß^orö baburd; erl)ö§t,

baf3 er, ob fie gleidj gefc^ieben, nodj als an eine Sebenbe, .^ordienbe,

2:eilnc()mcnbe fid; ridjtet.



1827. gri-ilnaljmc ©octijes an iJlamom. 259

dlad) biefer Gntraidlung fügen mir nod) bie cjünftigen 3ßorte

(jinju, raomit §err g^auriel feine 3(nali)fe unfreS STrauerfpiels ab=

fcf^Iie^t unb, o^ngeac^tet er ben (5f)i3ren nicf)t g(eicf;en 9.1?ert 311=

fdjreibt, bod) über biele(6cn fid; folgenberma^en auöfpridjt: „Sie

5 jitfammen 6etrad)tet, finb atte brci unter ben 5Jceifterftüd"en ber

neuen lijrifdjen ^^^oefie I}i3d;ft 6ebeutenbe, felbft einjige ^srobuftionen

5u nennen. Tlan lüei^ nic^t, maS man inefjr baran beiüunbcrn

foU, bie 2SaI)rf)eit, bie JlUirmc ber ßmpfinbungen, bie Grijebung

unb ^raft ber ^been, ober einen fo belebten als freimütigen 3(uö=

10 brud, ber jugleid; eine Gingebung ber 5(atur fdjeint, unb bod) fo

gefäUig, fo t}armonifd), baf5 bie ^unft nidjtä Ijinjufügen f'önnte."

9Bir münfdjen finnigen Sefern ©lud ju bem ©emt^ biefer

Qi)'öxc Tüie ber übrigen Xidjtung; benn I)ier tritt ber feltene ^-aK

ein, reo fittlid;e unb äft()etifdje 93ilbung »ereint in gleid^em ©rabe

15 geförbert roirb. 3^af5 biefeö fdjneKer, mit grö^rer i?eidjtigfeit gc=

fdjefjc, ba5u mirb bie Überfeljung beö .s>crrn Stredfuf; nor^üglid;

beitragen. Seine früf)ercn Semüljungen biefer 2(rt fonne bie 9-)atfter=

ftüde ber gegenmärtigen SIrbeit finb unö bafür bie fid;erften 23ürgen.

Xie §um SInbenfen 9ZapoIeon§ gebid^tete Dbe Scanjoniä,

20 meldje ju überfe^en mir früfjer nad; unferer 2(rt nerfud^t, möge
er aud) nidjt auf5er ad)t laffen unb nadj feiner 9Setfe im S^eutfdjen

uortragcn, alö einen Slkleg beffen, roaQ mir oben non ben (I"rforber=

niffen ber Iijrifdjen ©idjttunft auö5ufpred;en nmgten.

Unb fo ftefje benn aud} Ijier jum S(^hi^ eine 3teKe, bie

25 uiir au§ guter 9fJeigung unb unS felbft 5U belehren, gleid; beim

erften ^efen be§ 3(beld;i §u überfeinen un§ Dornafjmen. £d;on

frü()er bei niiljerer Setrad;tung beö rljijtfjmifdjen $I"ortrage, roie

er im ©rafen Carnmgnola (jerrfdjt, mar beutlidj 5U fütjlen, baJ5

er gang mie ein Sk'citatiu flinge; befonbere fanb ]id), baf5 bie

30 .^auptmorte immer ju 9(nfang ber 3'-''^'-' fteljen, rooburd; ein un=

auf§altfame§ Übergreifen beroirft mirb, jener S)eftamation§art

günftig unb einen encrgifd;en 3>ortrag burd;nuö bekbenb. SBottte

nun bamalö uidjt gelingen, unS in eine foldje 3(rt ju fügen, ba

ein beutfdjeS Dljr unb ä'i>efen jeber 2(nipannung miberfagt, fo

3.5 tonnte i^ bod; nid;t unterlaffen, bei bem Stubium be§ 3^rauer=

fpielä Stbeldji einen fold^en 3}erfu(^ gu roagen; l)ier möge benn

IS. bafür. S"' erften Jntcf „baf)cr". — H f. Sie nun Slnfaenfen 3iapo[eoti3
. . . oerfu(i^t. SBerfe III, 2, 198 f.

— 34 ff. fo fonnte icf) borf) nicf)t ... 511 roagen.
eieEie saserfe ni, 2, 202.

17:;:
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ba§ cjanjc Unternef)inen fomie bas bisljer jur ßtnleiturtc( ©efagte

rooljIraoKenben Sefern 6cften§ empfoljten fein.

3]orgängigeQ.

S)e[tbertu§ unb 3{beld)i, 3>ater unb Sofjit, ^mei in @emein=

fc^aft regierenbe Könige ber Songobarben, bebrängen ben ^apft. 5

Stuf befjen ffef)entlid)e§ 3(nrufen ridjtet Slaxl ber ©ro^e feinen

^eeresjug nad; Italien, rairb aber in bem ßngpafje ber Gt^
bur(^ 9}?auern unb 3^ürme uneriuartet jurüd'geljalten.

£ongobarbifd)e dürften, unterbeS J^eimlid^ ifjren Königen un=

geneigt, finnen auf 2(6fal( unb auf 5)iittel, bem f)eranbro()enben 10

^arl i§re 2t6fi(^ten 5U entbeden, fid^ i^m tjeimlid^ gu ergeben, um
baburd) Sserjeifjung unb ©nabe fid^ im yorauS ju oerfid)ern. @e=

l^eime 93erebung besfjatb ueranftatten fie in bem ^^auk eines un=

fdieinbaren ^riegerS, ben fie burd) reiche Spenbe gemonnen ju

t)ahen glauben. 3)iefer, in (Srmartung xljxex, tritt auf unb ent= 15

bedt feine ©efinnungen in einem 9JionoIog.

SttJorto.

2Som ?5^ranfen ein ©efanbter! @ro^ Greignis,

Sßa§ e§ auc§ fei, tritt ein. — ^m ©runb ber Urne,

3Son taufenb 9tamen überbedt, liegt tief 20

S)er meine; bleibt fie ungefdjüttelt, immer

Siegt er im ©runbe. 00 in meiner

SSerbüftrung fterb' id), of)ne bajj nur jemanb

@rfüf)re, roelc^ 33eftreben mi(^ burc^glidjt.

— 9^i(^t§ bin idj. Sammelt aud; bieä niebre )^ad) -li

2)ie @roJ5en balb, bie fid;'§ ertauben bürfen,

S)em Honig feinb 5U fein; marb i[}r ©eljeimnis,

^ur eben roeil idj nidjts bin, mir uertraut.

Sßer benft a\\ Smarto? 2Ben befümmert'S rooljl,

2öaS für ein g^ujj ju biefer Sc^mette tritt? sü

2Ber Ijafet? 2ßer fürd)tct mid;? — Df)! 9ßenn Grfül^nen

Sen fjofjen Staub nerliel)', ben bie ©eburt

SSorcilig ^utcilt, mcnn um -Oerrldjaft man
9)ut Sdjuiertern mürbe, feigen fotttet \{)x,

^odjmütige ^""^•ft'-'n, roem'S uon un§ gelänge — ;.5

®em Hlügften fijnnt' e§ roerben. Gud; gufammen

17. (Sroarto. Sicfie 0oet^e§ Stufeerungen 51; Goufin über SiDavtoS Gtjnvnfter

(y. Söiebermann, 6oetEie§ ©efprät^e Dir. 989).
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Sef id) im ^ferjen; meing üerfd;b|5 id). äl^elrfjeö

Gntfe^eii iDürb' cudj fafjen, meld) Grövimmen,

©emaljrtet ifjr, baf3 cinjig Gin 93egcl)ren

Qüd) attcn mid; nerbünbet, Gine .'ooffnung . . .

Wdd) einft eud) gkid^^ufteßen !
— ^e^t mit G)cilbe

©laubt it)r mid} 311 befdjmidjtigen. öolb! ju g-üf^en

©eringern fjinsiiroerfwi, e§ gei'd;ief)t,

2)odj fdjmadj bemütig .§änbe I)in3ureidicn,

äöie 33ett(er ee 311 f)aidjen —
Sürfl Söcli^t.

§etl bir, Sraarto.

^r. i^. Snriiliis niisfrlffcnfr l3rtffttifdjrfl. S" 51»«^ 53änben. <öeiaiig=

getjelien iton Avit'bricf) dioii). (Grftcr Sanb, l'eipjij^, &. g-feiicfjer,

1825. ^raeiter Söanb 1827.)

15 (Goetficö nadigelaffene SK?erfe. g-iinfter Sanb. 1833. e. 292 ff.)

Gine Iiöd)[t intereffante Seftüre für§ ^ublifum, bcm c§ um
Gin3e[nl)cilen ber -^n'iioncn unb Sdjidfale 311 tf}un i[t; für midj

eine Ijodjft traurige Unterfjaltung. ^d; refapituliere, maö ic^ fdjon

roei|, unb felje nur beullid;er, uuuum id) mit fo viel guten unb

20 uor3Üglidjen 9)cenfdjen niemalö eigentlid; ü6ereinftimmen fonnle.

^e^t, ba i^ fie in ein paar 33änben sufammengebrängt in ber

."oanb r)a6e, fommen fie mir ror mie 5Jtenfd)en, bie fämtlidj eine

Spradjc fpredjen, ader in ben yerfd)iebenftcn S'ialeften, unb jeber

glaubt, auf feine 9.l*eife brüde man fid) am beften aus: ber

25 <Bd)me'^^x fd)üttelt ben ^lopf über ben D^ieberfadjfcn, ber SSiener

über ben 33erliner; non bem, roorauf e§ eigentlidj onfäme, rceifj

aber einer fo menig ju fagen al§ ber anbere: fie tansen mit

menigen 2(u§na()men alle am .^od)3eitfefte, unb niemanb (jat bie

33raut gefel)en. 23efie!f)t man eö genau, fc grünbet fidj bod) 3u=

30 le^t nur ein jeber auf ein gemiffeg inneres 3.'5el)agen an feinem

Tafein. S)er &lauhe, bie 3uüerfid;t auf ba§ 33i^djen, ma§ man
ift ober fein möd^te, befeelt einen jeben, unb fo mijdjt' er fid)

ai\d) bem anbern madjen, cigentlid; ben anbern fid; gleidj mad;en,

12. gr. £1. 3acoBi§ auäcrlefeticr SJriefroedjfct. Diod^ o. S. eiitJ)äIt Soettjcä

Sagebu«^ unterm 9. S(prU 1827 bie Semerfung : „©troas über gacobis Sricfroecbfel con=

cipiert." — eine Crgänjung ju biefem Sluffa^ bieten bie 6efpräcf)e mit oon SRüHer am
20. ganuar 1S25 unb mit ßcfermann am il. Stpril 1827.
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unb bann, benfen fie, roäre e§ get()an. ßrft befompitmentieren

fie fid^ von ber Seite, roo fie ficf) gerabe ntcfjt a6fto|en; jute^t

aber, raenn jeber el}rlid^ lüirb unb feine ^nbiüibualität Ijerausfef^rt,

faljren unb bleiben fie auseinanber. Über bie ""^erfönlic^feiten

felbft (äffen fid) mcrfunirbige 53etracf;tungen anftetten. Sa icf) bie r,

meiften ^nbiüibuen genau gefannt, mit unb an einigen berfelben

meljr gelitten a(§ genoffen I)abe, fo jeidjnen fie fid; in biefen

^Briefen mir red^t beutli^ auf. ^d) roitt fefjen, baf? id^ mir ben

2lnteil unb öumor erf)alte, biefe 3üge feft^ufjaften; foKt' id; eä

aud^ nur fpät ju Xage geben, fo rairb e§ immer ein 2]ermäd;tni§ lo

bleiben.

^acobi muf3te unb mollte gar nidjtö von ber Dtatur; ja,

er fpradj beutlid; au§, fie oerberge if)m feinen @ott. 9Zun glaubt

er mir triumpljierenb bemtefen ^u l^aben, ba^ eö feine 9ktur=

pljiloiopljie gebe, alg menn bie älufjenroelt bem, ber 3(ugen Ijat, 15

nidjt überall bie gel;eimften ©efetje täglid) unb näd)tli(^ offenbarte!

^n biefer M;onfequen5 beö unenblid) 93iannigfaltigen fel)e xd) ©otteö
^anbfc^rift am allerbeutUdiften. Xia lobe id^ mir unfern 2)ante,

ber un§ bod^ erlaubt, um @otte§ (Snfelin ju raerben.

^on ©Ott bem ißater ftammt 9^atur, 20

S)a§ allerliebfte g^rauenbilb;

2)e5 ?[Renf(^en ©eift, il)r auf ber Spur,

©in treuer 2Serber, fanb fie milb.

Sie liebten fid) n\d)t unfruditbar:

Gin ^inb entfprang oon Ijoljem Sinn. 25

So ift un§ allen offenbar:

„5taturpl)ilofopl)ie fei ©ottes ßnfelin."

S. Sante, Tlnferno, canto XL 97 sqq.

20 ff. aSon Sott bem Söater . . . ®o tte§ enteün. ßuerft für fic^ in itunft

unb ätitertum VI, l, 122 gebrucft mit bem §iniiieis auf Santc XI, 98. 3" ^^^ S)ante=

Überfe|ung non Strectfufe lauten bie fiier umfdEirie&enen 35erfe:

„SBeltweiS^eit," fprad) er, „lef)rt in me^rern gä^en,
Saß nur au'^ Öottes Öeift unb Äunft unb firaft

Slotur entftanb mit allen if)ren Sc^ä^cn;
Unb überbenfft bu beine 2Biffenfc§aft

9}on ber Jlatur, fo wirft bu baib ertennen,

Saß eure fiunft mit allem, inoo fie fc^afft,

9iur ber 32atur folgt, roie nacb beftem Äönnen
Ser ©cf)üler geE)t auf feineä aijeifter? Spur;
Zvum ift fie Öotteä enteün ^u nennen."
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3rtd nibrlungeiUicö, übevielU üon kati 3imvocf. 2 2'ei(e. 93ernn,

1827.
(ßioct^cS noc^gelaiiene 2Berfe. Jyiinfter S3aiib. 1S3'5. S. 207—211.)

^urje Sitterai:(:;eld)irf}te.

5 3uer[t burd) 33obmer 6efannt, fpäterr)in burd) 93ut(fer.

9ceuaufc3ere(;(tc§ ^ntcrcffe.

^ncel)rfad)e5 UinMjrciben unb '^x'ljaubeln.

^iftorifdje 33emü(}uiu3cn bcöfjalb.

Ünteiludjumjcn, mer ber 9(utor.

»0 fföeldjc 3eit.

-i>eii'd)iebene ßremplare beg Oviginalö.

'3d)äl3unß , Ü 6crl d)äl3un(3

.

(Sntfd^ufbtijunt;; le^tercf, 'JJotiuenbigfett fogar, um irgenb eine

3(ngelegen()eit 511 förbern.

15 Unterliegt immerfort neuen 'J(nftd}ten unb '^Beurteilungen.

^^nbinibuoUe 33etrad)tungcn bei 0elegenf)eit gebadjter neuen

53el)anblung.

Uralter otoff liegt ^um Wrunbe.

1. Sa>j 3Jibe tungcnlteb, üDerfe^t uoii i?arl Simvod. 3n (SJoettjC'o Xa^c
6ud) uom 18. 3iuguft 1827 bic 'iiemcrhing : „ Simrocf'j Slibclungcnlieb Debail)t", am
20. beöielben 'flionatä: ,/3Ube[uiigeu(ieb". ^u einer regeren Sefd^äitigung mit bcn „9iibe=

hingen" imirbc (Soetf)e iuerft 18u7 ongeregt, al5 i^m o. b. .§ngcn feine Übertragung beä
GSebid)t5 jujanbte. Sllö er iljni am 18. Ottober bafiir bantte, fagte er: „3)a^ ?!ibelungcn=

lieb fann fic^, nai) meiner (Sinftdjt, bem Stoff unb OJotjatte nacfi, neben alleä l)inftcUcn,

luaä mir üoetifd) SJorjügtidje'S befiRen ; mo[)in id) e§ ber Jorm unb bent ©eljaltc nad)
einrangieren foll, bin id; jeljt mit mir fetbft nod) nid)t einig." ©ifrig fudjte er fid; ber
Sid;tung ju bemäd)tigen, ftubierte fie in ben folgenbcn SBintern (Olnnaten 1807— 18U;i)

«nb trug in feinen *DHttiuod)§iirtelu baraus in freier Stegreifüberfe^ung oor, luobet er

ba3 Sujet, bie iHotioe, bic SlU'jfüijrung, aud) baä Softüm unb anbere 9iebenöortommen=
l)eiteu genau beadjtet, moburdi man bem 3l[ter unb Urfürung bcä ®ebic^te§ nätjer tommcn
fann (an Änebet 25. 5!oDember 18U8). 2lud) anbere mittel^od)beutfc^c unb norbifdje

®id)tungen fanben bei ben a)2ittrooc5'3unter[)a(tungen 33cad)tung. 1810 be.jeugen bic

Stauicn gur ©rdärung be§ iJJaäfenjugä „3)ie romantifc^e ^^oefie" loieberum bie Seilnat^me

be§ J)id)terS an ben yoetifdien Sdjöpfuitgen ber iSorfa!)ren unb in ben 3(nnalen 18U
finben mir nodjmals Spuren oon ber "i^efÄäftigung mit jenen. 3Ui'3 bent folgenbcn 3af)r=

jel)nt finb nur fporabifd)e Grmiifjnungen ber „3iibetungen" »or[)anben, 1817 in Sunft unb
atlterlum I, 3 (~öb. 31,2.52) unb 1818 in ben 3ioten unb 3(bt)anb[ungen jum SBeft=iJfttid;cn

Sioan (Slbfc^nitte „2Barnung" unb „Überfel^ungen")- 2lnt 21. Muguft 1819 fdirieb er an
Sc^ubortt) : „SSon ben 9?ibelungen l)abi ii) feinerjeit fo oicl äu mir genommen, aU ntir

frommte. 9J!ögen fie jetjt unb fünftig t)in einem jeben aud) baä feine bcbeuten
; für

ben Slugenbüd fann id) mid) nidjt bamit befaffen." @rft burc^ ©imrocf§ ©rneuerung
warb löicbcr fein 3"tereffe on bem ©poä rege. CSr äußerte e3 gegen iöoifferee am
4. DJouember 1827 in feinem SJriefe an benfelben, in ben obigen Semerfungen, bie motjl

ben ©ntiourf einer S3efpred)Urtg oon Simrodä SJad^bic^tung bitbcn, unb fpätcr noc§ ,5u

Gdermann am 2. Stprit lS2ii. — .'>. ßußi^ft burd) Sobmer betannt, fpnter^tn
burd) ÜJiüHer. GbriemEiitbcnä 3!ad)e unb bie Htagc, ä'o^i §elbengebic^te aus bem
fd)roäbifd)en geitpunfte (I)erau5geg. pon Sobmer), gi'fid) 1757. 3)er 92ibe(ungen Siet,

ein Siittergebic^t au5 bem SIII. ober XIV. .Jsabr^unbert (^crauSgeg. Pon aJUiUer), ^JerUn
1782. — 12. Schulung, Überf d)ä5ung. Sgl. Gcfermann, (üefpräcöe unterm 3L. ^lanuar
1827: SBir muffen nid)t bcnfen, baä Gt)inefifd)e ipüre mufteröaft, ober baS aerbifd)e, ober

Gatberon, ober bie Dlibelungen; foubern im 33ebürfni3 pon ctioaS aj}ufterl)aftem muffen
ipir immer ju ben alten ©ried;en äurüdEgetjen .... — 18

ff.
Uralter ©toff ... beut
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iKiefenmä^ig.

2(uQ bem !jöd)ften 9iorben.

33efjanb(unt3, wie fie 511 unö gefommen.

9]erIjältniöTnä^ig fe()r neu.

2)a{)er bte 2)iQparaten, bie erld;ienen, wovon luir uns 3flec^en- 5

fc^aft §u geben f)aben.

'2)ie SJiDtine burdjauQ finb grunb^eibnifd).

c^eine Spur non einer raaltenben ©ottfjeit.

3(((eö bem "Dienldjen unb gennijen inuiginaticen 9)titben)oI;=

nern ber Grbe angel)örig unb überlaffen. 10

2)er d)ri[tlid)e Kultus oI)ne ben minbeften (Einfluß.

gelben unb .^elbinnen gel^n eigentlidj nur in bie ^\xä)^, um
.•pänbel anjufangen.

2((le5 ift berb unb tüdjtig üon §aufe aus.

2^abei »on ber gri3bften 9{of}eit unb i^'^ärte. 15

5)ie amnutigfte 9}tenfd)Hd;feit iraljrfdjeinlidj bem beutfdjeu

2)ic^ter ange[)örig.

^n 2(bfid5t auf Sof'alität grof5e S)üfternl)eit.

Unb eö Ui^t fid) faum bie 3cit benfen, mo man bie fabet-^

(jaften 33cgeben(}eiten beö erften 2^eile5 innertjalb ber ©renjen öon 20

3^i>orm5, .l'anten unb CftfrieSlanb feigen bürfte.

3)ie beiben Steile imteric^eiben fid} tmu einanber.

2)er erfte i)at mef)r ^^runf.

'2)er jroeite meljr ^raft.

'^od) finb fie beibe in 6ef)alt unb ^-orm einanber nödig mert. 25

2)ie .Kenntnis biefe§ @ebid;t5 gel}ört ju einer 53i(bungöftufe

ber Station.

Unb 5roar beömegen, roeil es bie Ginbilbungsfraft erl;ö()t,

baö ©efüfjl anregt, bie 9^eugierbe erroerft unb, um fie 5U be=

friebigen, un§ gu einem Urteil aufforbert. so

bcuti(f)en Sid^ter angeftörtg. Sie ^ier ausgejprodjcnen ©runbanicfiQuungen finb

fifion in @oet[)e3 ©rief an eic£)ftäbt noin 31. Cftobcr 1n07 ent^nlten: „©oBiel icf) oOne
ionberIid)C'3 Stubium biejeä merfroiirbigen @ebid)tc< einsuieöen glaube, ift, bafe bie ^abcl

in \i)xm großen ßauptmotiuen ganj norbifd) unb »öüig Ijeibniid), bie öe^anblung aber

beut!(^ fei, roie benn aud) baö Äoftüm fd)on d)riftltd) ift." Ja^ er aber aud) baniald

fdion nur i>a^ Soft um für cfiriftlid) [)ielt, jeigt feine äiißerung ooin 16. DJooember 1808,

er glaube, baß in ben bamaligen 3<^'ten ba§ ivaljre £ieibt'ntum genjefcn loäre, ob fie

gteid) firdjlidje ©ebräudje batten; benn .yomer ^iitte mit ben (Sötten; in SBerbinbung gc=

ftanben ; aber in biefen Seuten finbe fid) feine Spur non irgcnb einem !)immlifd)en Jieflett.

Über bie Wo^eit unb §ärte fd;rieb er an v. b. 5>agcn am 11. September 1811:

„. . . um fo me^r at5 ba§ 9tohe unb Ungeid)Iad)te, was fid) an it)nen [ben Siebern non
ben 3Jibchingen] finbct, äniar bem Gtjarattcr jener 3cit angemeffen, aud) bei ber tiiftori=

fdien SBürbigung roobl notinenbig ui bead)ten, fcinesroegS aber 5ur roaljren ecfiäfiung

nötig unb bem ßenup burd;au5 f;inberlid) ift."
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^ebennann foUte eS lefen, baiiüt er nad; bem 9Jia^ feineö

S^crmögens bie älUrfung baDon empfange.

Samit nun betn Seutfdjcn ein foldjer 2]ortei( n'erbe, ift bie

uorliegenbe S3elianbhing I)öd}ft nuKf'onnnen.

5 S)a5 Unk'ljülflidje unb Hnjugänglic^e ber alten ©pradjc vex-

liert feine Unbequendid^feit, oljne baf5 ber Gljarafter be§ ©anjen

leibet.

©er nene Bearbeiter ift fo naf) als möglid; Sexk vor 3^''^c

teim Original geblieben.

10 ßö finb bie alten Silber, aber nur erljcKt.

(Sben al?) wenn ntan einen uerbunfelnben g^irniS von einem

©emälbe genommen tjätte unb bie ^^^arben in il)rer %xi]ä)t uns

mieber anfprädjen.

2.^^ir nuinfd)en biefem 3,Gerfe niete Sefer; ber 23earbeiter,

15 inbcm er einer gmeiten Stuflage entgegenfieljt, rairb motjl tljun,

nod) mand;e ©teilen gu überarbeiten, baJ3 fie, ct)ne bem ©anjen

5u fdjoben, nod; Qiwa^ meljr inö ^lare fommen.

3?3ir entljatten unS alteS 21>eiteren, inbem nnr uns auf baS

oben ©efagte besiet^en. ®ie§ 2öerf ift nidjt ba, ein: für attemal

20 beurteilt 3U merben, fonbern an bas Urteil cineo jeben 3(nfprud;

ju madjen imb bcöt)alb an (iinbilbungöfraft, bie ber 9(eprobuftion

fäljig ift, an§ ©efü^ für§ ©rljabene, Übergroße, fo raie für ba§

3arte, %emc, für ein meitumfaffenbeö ©an^c unb für ein auS=

gefüljrteö ßinjelne. 3(uö mcld;en ^?5"0^'''si'i"HF" ^^" ^^^'^^)^ f^^^)*/

25 baf3 fid) nod) ^al)rt)unberte bamit 5U bcfdjäftigen Ijaben.

^eber rl)t)tl)mifd)e ^Kortrag mirft guerft aufö ©efül}!, fobann

auf bie ßinbilbungSfraft, jule^t auf ben SSerftanb unb auf ein

fittlidj^nernünftigeö 33e()agen. S)er 9i()i)tl)mu§ ift befted;enb.

äBir (jaben gang nuUe ©ebidjte tuegen lobenSunirbiger 9Uji)tf}mi!

so preifen Ijören.

9cad) unferer oft geäu|5erten STteinung beSl^alb befjaupten mir,

ba^ jebcö bebeutenbe Sidjtmerf, befonberö aiid) baö epifdje, aud;

einmal in ^srofa überfel^t merben muffe.

3(ud; ben 9^ ibe hingen rairb ein foId^er SSerfud; Ijödjft f}eil=

S5 fam fein, raenn bie nieten %M' unb g-üftnerfe, bie je^t uiie ein

©todengetäute gauj motjtttjätig finb, megfieten unb man unmittelbar

2fi
ff. Sebct; rf)i)tl)mifct)c Vortrag .. . üterjet^t tuerben müffc. Sigl.

©oetf)e§ fonftige Sufcrungen über *profa=Überie§ungeii an S^^'P^i' 6. Sluguft 182.5, SJotcn

unb 2lbt;anblungen jum Sioan unter „Überjcjiingen" unb oben ®. 108 Q. 18 Slnm.
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!räftig 3U bem roadjcnben 3u^)örer itnb beffen GinBifburtgefraft

fpräd^e, fo ba^ ber G)el)alt in ganzer ^xaft unb Wu\d)t cor bie

©eele träte unb bem ©eifte non einer neuen Seite jur 6r=

fd^einung fäme.

G§ müf5te, nad) unferer SReinung, gerabe nicf)t baä @anje 5

fein; rair rcürben ba§ ad^tunbjrDangigfte 2(6enteuer unb bie näc^[t=

folgenben yorid)lagen.

§ier l^ätten talentnotte D3iitarbeitcr an unfern nielen 2^ageö=

blättern einen Reitern unb nü^tidjen ^i>erfud) 5U lüagen unb fönnten

auä) hierin, roie in oieten anbern 2)ingen gefrf;ief)t, i^ren ©ifer 10

um bie 93ette bemeifen.

Tlie Foreign Quarterly Keriew.

Jlr. 1. SuH 1827.

(®oet^e§ nac^getafiene 3Ber£e. Sec^fter Sanb. 1833. S. 270—274.)

isor atten 'Singen 6erü()rt uns, irie in biefer 3eitfrfjrift bie i5

fittnd):äft[}etifcf)en 53emid)ungen ber 2)eutfdjen aufgenommen unb

angefefjen finb. 'Ser ^)ieferent biefes ?yad)cS ift ein merfunirbiger

9JZann, bem roir nod^ gar mandje 3(uff"Iärung ü6er unä felbft unb

onbere oerbanfen roerben.

^n bent erften 3J(uffa^, ü6erfd)rie6en: On the Supernataral 20

in fictitious Compositions, roetc^es mir ü6erfe^en möd)ten: bas

Übernatür(id)e in fabeU)aften @r5ä()hingen, ()at er üon

ben 3Serfen unferce .'ooffmanns ben '.JCnlafj genommen, feine

©ebanfen auöjufpred^en.

Statt atter 'Definition unb Grf[ärung trägt er eine furje 25

@efc^td)te oor, moburd) baä natürlid) 3.\sa()re beS SlfjnungsnoIIen

unb Sd)auberf)aften nor ben ©eift ge6rad)t mirb; fobann ^eigt er,

mie üon l)ier an bie GinBdöungsfraft immer oorfd)reite, bis fie

enblidj, warn fie feine (joljere bänbigenbe ^unft anerfennt, fid;

«. bag adjtunbjiuanjtgftc 3lbentcuer. 33et ©imrocf: „SBie Äriem^itb ßagen
empfing". — 12. The Foreign Quarterly Review. S)er Serjaffet be^ be=

jprocficnen SIrtttel'ä ift äB. Scott, ©oet^e erroä!)nt fjier jum crftcnmale in ben 3tutfägen

jur Sitteratuv bie Strbeitcn biefe§ Sic^ters (faUä nämlicö, roie angenommen luerben muß,
bcc Sluffa^ früfjcr atä ber folgenbc über ba§ „Seben 3iapo[conä" gefdjrieben ift). JMbet

fdjon fange suDor ^atte er bie Jljätigfeit Scotts, oon bem bereite 1799 eine Übers

fc^ung bc'o ,,6}ög" crfdüenen mar, aufmertiam uerfolgt unb iljm am 12. g^nuar 1S27

ben ülnteil auägefproc^en, ben er an beffen „beiounbernöroerten Sarftellungen feit Saferen

äu nefimen nicfit oerfe^len fonnte". — 23. «nfereä iöoffmannS. Sie^e S. 9Jot.=Sitt.

S3b. 147.
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(\a\v^ unb gar im ^alM)c nerHert, ba^ &tä^lid)e, 3d)recfltcf}e iivo

llnnatürltdje unb Unmöglidje ftetgcrt unb jule^t cjanj unb tjar

Unerträglirfjes {)en)orbnngt.

'Der 2>erfaffer bieie§ 3(uffa^eQ Ijat eine eigene 3(rt non .*>^"ntit

5 eä ift biej'etbe, roeirfje baä 2^ageg(irf)t rtu§ü6t, inbem eä bie öcgen=

ftänbe a((er 3(rt mit einer ()eitern ©leic^gültigfeit 6e(eucf)tet unb

fie eben baburc^ jebein Urteil offenbar oortegt. .^offmanno talent^

reiifjeö 9lature(( roci^ er an.^uerfennen; er begleitet ii)n burd^ alic

franffjaften 'i>erirrungen mit freunblicf)em 'Sebauern bis ju ben

10 frampffjaften i^tuperungen eines üor^üglirf^en, auf ben "Sob ge=

folterten äöefenö, luo er ,5utefet auG3urufen gebrungen ift: „22 ir

muffen uns oon biefen S^tafereien foöfagen, menn mir nid;t felbft

toU merben motten."

•Öören mir if)n ferner: „Gq ift unmöglirfj, 2)lärd)en biefer

15 3(rt irgenb einer ^ritif ju unterroerfen; e§ finb nid)t bie ©efid)te

eines poetifc^en (^eiftes, fie i)aben faum fo üie( fd^innbaren G)ef)a[t,

aU ben 'Berrüdtfjeiten eines 'D^onbfüdjtigen attenfatts ^ugeftanben

mürbe; eö finb fieberfjafte Xräume eines leidjtberoeglidjen, fraufen

6ef)irnö, benen mir, menn fie uns gleid) burd) il)r iöunberlidje§

20 mand}ma( aufregen ober burd) i()r Settfameg überral'd^en, niemals

me(}r alä eine augenblid(id)e 3(ufmerffamfeit loibmen fönnen. a-üx^

maf}r! bie 'öegeiftcruugen ."i^offnuinns gfeidjen oft ben (S'inbitbungcn,

bie ein unmitf5igcr (^3ebraudj bes rpiumä fjernorbringt, unb meldje

me[)r ben "üeiftanb bes ^'(rjtes a(s bes ilritif'ers forbern möd)ten.

25 Unb menn mir aud^ anerkennen, ba^ ber 3(utor, menn er feiner

Ginbilöungsfraft ernfter geboten ^ätte, ein (Sd;riftfteffer ber erften

33ebeutung gemorben märe, fo bürfte er bodj, inbem er bem franfen

3uftanb feines zerrütteten 2Öefenö nad)f}iingt, jener gren^cntofen 2eb=

I}aftigfcit ber Ocöanfen unb 3Xuffaffungen a(s anf}eimgegeben er=

30 fd)einen, meldte ber berüfjmte Dficolai, nad)bem er uiel banon ge-

litten, bod; enblidj ^u befiegen ba§ ©lud Ijatte. 33lutentleerungen

unb fonftige ^Reinigungen, oerbunben mit gefunber '^'l)ilo'opl)ie

unb überlegter 33eobad)tung, mürben unfern -öoffmann, mie jenen

beiieutenben Sdjriftftetter, ]u einem gcfunben ©eiftesjuftanb mieber

2S ff. jener g r e n ,3 c n [ o f e n 2 c b l) a f t i g f c i t ... b a -5 [ ü c£ Ij a 1 1 e. J)er be^

fannte nüd)ternc J^riebriii^ 9i;coIoi Fiattc I7yi in 2ege[ Sifioneii, über bte er 1T99 in ber
33eriiner 2(tabemie ber üSiffenfc^aften einen SSortrag, „33eifpiel einer Grfd)einung mehrerer
5l?[)anta§mcn", f)iett, in bem er aud) mitteilte, bafe er fid) oon benfelben burd) Stnfegung
Bon Slutegeln befreit ijabi. ©r niirb bc5[)atb at§ *:proftop!)nntaftmlft in ber 2Saipurgi§3
nad;t (Jaiift I, 3788 ff.) oerfpottet.
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5urürfgebrad;t ijabm, unb feine Ginbilbungßfraft, in einem gteid^en

xinb fteticjen g-Iug fid; kroecjenb, fjätte uielleidjt bas I)öd;fte 3^^^^

poctifdjer 5lunft erreid^t — Seine SBerfe jebodj, roie fie gegenroärtig

liegen, bürften nid;t als SJiufter ber 9ia4af)tnung aufjuftetten fein,

üielmel^r als 2ÖarnungötafeIn, bie unö anfdjaulid) mad^en, roie bie 5

fvudjt6arfte Ginlnlbungßlraft erfdjöpft werben fann burd; einen

(eid;tfinnigen 9>erfdjtüenbnngötric6 beö 33efil3er5."

2Bir fönnen ben reidjen S^'^j^'^t biefes 2(rlifel§ unfern Sefern

nidjt genugfam empfel)len; benn tüeld;er treue, für 9tationai=

bilbung beforgte ^eilnefjiner fiat ntd^t mit ^^rauer gefef)en, ba^ lo

bie franffjaften 93?erfe jenes leibenben 9Jianne§ lange -x3afjre in

2;eutfdjlanb roirfiam geroefen imb )old)C SSerirrungen alö debeutenb

förbernbe 9^euigfeiten gefunben ©emütern eingeimpft morben.

Söir rooKen nod; einige gelegentlid;e 33etrac^tungcn Ijinjufügen.

9Benn man aud; feine 2(rt ber vprobuftion aus bem 9teid;e 15

ber Sitteratur ausft^Iie^en fann unb foK, fo Befteljt benn bod) bas

immerfort fid) mieberfiolenbe llnfjeil barin, bap, toenn irgenb eine

3lrt von munbcrlidjer ."Rompofition fid; f)erDort§ut, ber 3Serfaffer

von bem einmal betretenen ^fabe nid;t ineid)en fann unb mag;

mobei bas Sdjiimmfte ift, ba|5 er gar viele mit meljr ober raeniger 20

2^alent begabte ^^itgenoffen nac^ fid; rei^t.

9Bürben norjüglidje ©cifter fid) auf me!^r al§ eine SSeife

verfudjen, fo mürben fie fid; unb anbere überzeugen fönnen, baf?

burc^ mannigfaltige Übung ber G)eift ebenio vielfeitig mirtfami

merben fann, als er burd; üielfadje Stubien an ii(arl)eit unb Um= 2.5

ftd;t geroinnt.

$Daf5 eine geraiffe fjumoriftifdje 9(nmut aus ber 3>erbinbung

be§ Unmögfidien mit bem (Gemeinen, bes Unerlji^rten mit bem

ßemöfjulidien entfpringen fönne, bavon ^at ber 3>erfaffer ber

neuen 9JieIufina ein 3'-ii9i^iö 511 geben getrad)tet. Gr Ijütete 30

fid} aber, ben 3.^erfu{^ 5U roieberf)oIen, meit bas llnternel^men

fd;mieriger ift, als man benft.

29f. ber ajerfaffer ber neuen SDielufina. dioetfje. gie^e Sb. 16, 337
ff.



18i:7. Kbn- HD. Scott, ffeben tlapokoits. 269

^n biefem 33e5ug, obc3leid; etmaS ferner (itujcnb, finben mir

eins ber @rtminifd)cn ."i^inbernuirdjen 511 cmpfefjtcn, mo bcr natur=

fefte Sauerjunge, ber immer von (Sd^aubern (©riefeln) Ijört unb,

I)öd;ft neugierig, uia§ benn ba§ eigentlid; für eine Gmpfinbung fei,

6 bie gefpenfterfjafteften 9(benteuer mit realiftifd;er G)cmüt§rul)e hc-

fteljt unb burd) eine 9{eit)e ber fürd)terlid;ften 3iiftiii^^e t)inburdi,

6ei rae(d;en bem i'efer uiirflidj fdjaubert, feinen reinen -^^rofaicimuQ

bcmäljrt, einen ^ob= unb ^Teufelofpuf als ganj etmag öemeine§

beljanbelt unb im f)öd)ften Ö)Iüd fid; nidjt berufjigcn fann, baf?

10 it)m eine foId)e ©rfaljrung nid^t fjat merben molfen, bi§ er enblid)

burd; einen abhirben 9.9ei6erfpaf5 6elel}rt mirb, ma§ benn cigentHdj

(5d;auern fei.

©er ©egenfal) von iHuf^erem unb ^snnerem, von (5in6ilbungö=

fraft unb Serbtjeit, üon unueruuiftlidjem, gefunbem Sinn unb

15 gefpenftifdjem ^rug fann nic^t beffer bargefteUt werben. Qa, baf?

er 5ulel5t nur auf eine gan3 reale äl*eife ju 6crul)igen ift, finben

mir mcifterl)aft erfunben, unb fo platt bie 3(uflöfung fd;einen ntag,

getrauen mir un§ bodj, fie alö Ijödjft geiftreic^ anjurid^men.

ittbtn llnpolcoiiö. ^on äiJaüev Scott.

20 {©oetrjcö nadjgclaffene äBerfe. Sed)ftcr 5öanb. Lsaa. S. 233—236.)

3}er reidjfte, gcmanbtefte, berüfjmtefte (Srjäljler feines Saf)r=

f)unbertS unternimmt, bie ©efdjidjtc feiner Qclt ju fdjrciben.

S)a6ei entmidelt er notmenbig atte bie 3:ugcnben, bie er

bereits in feinen früljcrn 21'erfen gu betfjätigen muffte.

25 Gr raeif? ben mannigfaltigen Ijiftorifdjen Stoff beutlidjft auf=

jufaffen.

ßr bringt in bie 93ebeutung beö ©efjaltö ein.

®urd; nieljäljrige litterarifdje Übung geminnt er fid; bie

()öd;ftmögtidje ^-acilität ber 33efjanblung unb beS 5>ortragg.

7. lueldjen. Sn bin ivii^cvcn Srucfen „lückljciu". — 19. geben 9iapoleon§.
3?on Salter ©cott. 2ln bcm a;age, »on bem bieje Scmerhingen batiert finb, fdjrieb

®oett)e an 3^''^*-'' ^^' "clpie jeftt ba§ 2eben 32nvoleon§ uon Scott cor, uerfprtdjt gc=

legcntlid) feine S3einerfungen bariiber mitjuteilcn unb f)ält fid; über ba§ a3enet;mcn beö

^nblifumS gegenüber bem äJndje auf. 2(m 4. SDejember än-gert er fid) luiebcr au§tübvlid)

gegen bcnK'Ibcn g-reunb barübcr; aber er t)at bn-j SBert nod) nidjt ju ßnbe gelefen.

SBeniger günfttg al§ frü[;er urteilt er in bcm 33riefe an ben ßrafcn 3iein[)arb com
28. Januar 182S, too er oud; eritiäbnt, ba^ er in ben leisten SBod^en beä ©ejembcr alte

neun 3:;eile mit aufmertjamem aBotjlioollen biirdjgelejen E)abe. Sas perföntidje gntereffe

on bcm Vorgetragenen tritt in allen ßrroät^nungen beö Siic^e?, befonber? in bem S3riefe

nn ^dtif oom 20. gcöruar 1828, t)cruor.
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Xie Gtgenfd;aft bes S^omans iirtb bie ^-orm besfelbcn be=

günftigt i§n, inbem er burrfj fingierte ^Jiotioe bas Ijiftoriidj 9Saf)re

näfjer aneinanberrücft unb ^u einem 5"OJ5'^^c()'^" pereinigt, mäl)renb

es fonft in öer 6eldjid)te meit auöeinanberfteljt unb fid; f'aiun bem

©eift, am menigften aber bem ©emüt ergreiflii^ barfteKt. 5

ßr giebt fid) auf, bie @efd;ic^te feiner 3eit bergeftalt tior=

jutragen, ba^ er fid) bie Ginbrüde, meldte if)m bie jebesmaligen

Greigniffe gemadit, mieber aufs genaufte oergegenroärtigt; roobei

er benn freilid) nidjt nermeiben fann, bie 23etrad)tungen, 5U meieren

if)m bie '^o\o,e ©etegen^eit gegeben, als ^legutatio unb 33inbe= 10

mittel anjuroenben.

2©alter Scott ift 1771 geboren; ad'o fällt feine ^inbl^eit

gerabe in ben lebhaftem 2(u5brud) beö norbamerifanifd^en ^rieg§.

Gr roar 17 bis 18 ^aljr' alt bei bem 2(usbrudje ber fran=

jöfifd^en Dieuolution. 15

2Öas mu^te er nidjt in fo(d;er 25>eife in foId;er Qext erleben?

^e^o, ba er ftarf in ben gunfjigern fteljt unb burc^aus nal^

genug üon ber 9Seltgefd)id^te berüfirt morben, tritt er mit ob=

gemelbeten Gigenfd)aften auf, um öffentlich über bas vergangene

äßidjtige fid; mit uns 5U unterfjalten. 20

2Be(d)e Grmartung bies in mir erregen mu^te, mirb ber=

jenige leidet abnel)men, ber fid^ cergegenroärtigt, ba^ id), sroangig

IJal^r' älter al§ er, gerabe im gmanjigften ^ai)re peri'önlidj iior

$aoIi ftanb unb im fed^^igften uor S^apoleon.

2)iefe langen Sa()rc burd; ticriäumtc ic^ nidjt, ferner unb 25

näfjer mit ben äl>eltereigniffen in i^erüljrung fommenb, barüber

ju benfen unb nac^ einer inbiinbuellen 9.9cife bie ©egenftänbe

mir §u orbnen unb einen 3"n^'"'i^ent)ang ausjubilben.

SBas fonnte mir bal^er crraünfcbter fein, als mid^ in rufjigen

Stunben nad; 93equcmlic^feit unb Seliebcn mit einem foldien 30

iOcanne ,^u unterfjalten, ber auf feine flare, treue unt» funftfertige

SSeife mir basjenige t)or3ufüf)ren nerfpradi, niorüber id; jeittebens

3U benfen ^atte unb burd; bie tagtäglidjen 5'0^3cn jener großen

^a^resrei^e immer fortjubenfen genötigt bin.

S^iefes fd^reibe norläufig nieber, eben als idj bas Sefen 35

12
f. SBalter Scott ift 1771 geboren ... Äriegö. a>g[. ©oet[)c an 3e(ter

21. EUooember 1827: „©r ift 1771, gerabe beim ätu^brud) ber amcrifanifi^en Siecolution

geboren; ifint ift, roie mir bas ßrbbeben »on Siffabon, fo ber 3;^eefaftcnftiir3 bei S3oftou

ein Sugenbeinbnicf geroorben." — 23
f. gerabe im jroanjigften QaEjre perfönlid»

cor qjaoli ftanb. Sgl. S8b. 31, 142 3. 23 unb oben <B. 95 3. 1
f.
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biefeö SBerfeö Beginne, unb gebcnfe, uiaö mir raidjtig fdjeint, in

bev 'Jolge (3[ei(^faU5 nad) unb nad) nieber3ule(3en.

3(Iöbann möd)te fidj scigen, uitiö mir neu luar, teilo mei(

xd) eö nidjt erfuljr nodj luMuerftc, nod; baöfclbe in feiner cicjent^

5 lidjen 53ebeutung anerfannte; ferner mcldje ilombinationen, Gin=

unb llberfidjten mir bcfonbers midjticj gemorben.

C")iebei mirb an ber S3ctrad)tun(n baö ^Jteifte ju geminnen

fein, baf5, niie jebes ;^snbiinbuum bie 2SeItgefdjid)te nur auf feine

SBeife üernimmt, bie ^'•'itungen im eigenen Sinne lieft, fo aud)

10 feine Partei, feine 9Jation fjierin gan^ rein ju »erfahren fäfjig

ift, fonbern üielmeljr immer erraartet unb auffud;t, maä il^ren

äJegriffen jufagt unb ifjren Seibenfdjaften fdjmeidjelt.

C^'aben mir ben gransofen, bie fo mannigfaltig aud) vm\

uerf^iebenen Seiten über bie SU'uoIution gefprodjen, millig 3U=

15 getjört, Ijabcn mir uns nun Seutfdjen nielfad) bauen untertjalten

unb beleljren laffen, fo mufj es I)i3d;ft inlereffant fein, einen Gng=

länber, imb jmar einen ()ödjft namljaften gu oerneljmen.

21>obei benn iiorauö-iufeI)en ift, bafs er eö ben anbern Ünilfer;

fc^aften fomie nwndjem Qnbioibuum nidjt ju S^anfe madjen mirb.

20 .'pierüber mürbe id;, menn mir eine ^^'-''rtfct^ung gelingen

foUte, ju aUererft meine Betrachtungen iiuf3ern unb ins flare 5U

bringen fud)en, rcer benn eigentlid; fpridjt unb §u mem!
ä\>eimar, ben 21. 9iotiember 1827.

AVLims aud Oddities. 1827.

25 (@oetf)e5 tiQd)geIaiiene SSerte. ged^fiev Süanb. 1833. e. 275 f.)

5)ie5 SÖerf, beffen 3:itel i)ielleid)t mit ©rillen imb 5tulli =

täten ju überfe^en märe, läf^t fidj fdjmer beurteilen, ^^'^'övberft

mirb ber Sefer baburd; anwerft irre, ba^ bie eingefd)alteten baroden

g^iguren nur gum 2^eil auf bie @ebid)te unb profaifd;en 2(uffül^e,

30 benen fie beigegeben finb, mirflidjen 33e5ug Ijaben; man fud;t im

11)
f. f tn u i; c ö ö d) ft i n t e r e f f a n t . . . 3 ii c c r n e I) m e n. ©oetFte Qii gelter

21. SiDDember 1827: „SBieoiel 2Bimberbare§ Ijat er alä Englänber bei fic§ nuiffen »ov^

übergef)en loffen!" am 4. 3^c,5ember: „Sie er an'\ feinem poütiid)=nationalen Stanbpunft
fic^ gegen bas alles t)er[)Q[t, luie er, übern fianni berübericbaueub, biefeS unö jcneä anberä
anfief)t, olö wir auf unferm befcf;ränften "i^lai} unb Kontinent, bas ift mir eine neue @r=
faEjrung, eine neue SBelteins unb =2tniid)t." — 24. Whims and Oddities. 1827.

Ser SSerfaffer ift ber cnglift^e §umorift unb geic^ner S^omaö ^oob (17!»8—1843), befannt
bcfonberä burct) feinen „song of the shirt". Über bie 33ebeutung oon „whim" fie^e

ö;oetf)e§ ätnrocnbung be§ SBorteä „whimsical" in „Stct)tung unb 2Bo[)rl;eit" 11. Söuä).
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^erte ll6ercinfttmmiing mit ben 33i(bern unb finbet feine; ein

nnbcrmal gef)ören fie irieber gan5 eigentlid; jufammen, unb e§

braudjte 3^^*/ ^'^^ ^^^i^ f)ierü6er gan^ im reinen roäre. S^enn

roer loiK mit einem c<pumoriften redeten ober mit ifjm üöffig

übereinfommen! 5

^er 2(utor gefällt fid), nad) aKen Seiten Ijinjubeuten, jic^

in Slnfpielungen ju ergefjen, iweldje bcr fontinentale Sefer moI)l

fd^raerlici^ alte fic^ äured)t legen fonnte. 93tannigfaltige Stellen fo

t)er[tor6ener al§ lebenber ^oeten unb Sd^rtftftetler alter 2(rt, he-

fonberö anä) oolfSmä^ige 2prüd}Iein unb 9^eben§arten üeiflic^t lo

er in feinen 9>ortrag, meldje nidjt auf unö rairfen; ba mir benn,

roie immer in foldjen g-älten, nur baö Stffgemeinere, meniger 53e=

tieutenbe unö aneignen fönnen.

3Sie man aber nac^ unb nad) üorgemelbete Si^mierigfeiten

überminbet, fo gefielet man bem 2(utor roie bem Sfijjiften ©etft is

imb 'J'alent fel^r gerne ju. 'Sie profaifc^en STuffä^e finb Ie6()aft

Ijumoriftifdj, aber mä^ig, nidjt fral3ent)aft; ber Klopffechter bleibt

bei ber .klinge. S^ie ©ebidjte jeugen jroar non feinem tiefen

poetifd)en ©inn; aber man freut fid^ an einem ftaren, freien 33Ucf

auf bie üorliegenbe SSelt. 20

SSor^üglid) brau ift er gur See. G6b' unb ^(ut, Söogen

unb Sturm, Sd)aum unb Oifdjt roei| er red)t gut ^u mafen unb

an Crt unb Stelle gel^örig §u braudjen; nur jieljt er jule^t a((e§,

felbft roaä fid^ ^um ©rf)abenen f}inneigt, in§ 2fbfurb=^offenl^afte,

roel(^e§ benn beim erften 2tuffd;[agen fogleid^ einem jeben Sefer 25

3um uorauS angefünbigt ift.
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Söe^üge nad) au^cn.
(Übcv «uiift iinb Slltevtiim. ©ec^ftev SBanb. 3roeite§ .fieft. l«28. 2. l'CT—271.)

5 "YYTfiii f)offmiiuiiöreicf)e§ SBort, ba^ bei ber gec^eniuärtigen i)öd)\t

•^1 ^beruegten (Spodje iinb burdjnuö erleichterter ilümmunifation

eine SÖeltlitteratur balbigft 311 I)offen fei, f)aben unfre roeftlidjen

i)iad)barn, uield)e allerbingö I)ie5u Örofieö roirfen bürften, beifällig

aufgenommen unb fid) folgenberma^en barüber geäuf^ert.

10 Le ülobe, Tom. V. ')ir. '.il.

„g-ürn)al)r, eine jebe 9?ation, luenn bie Keil)e nn fie fommt,

fül)lt jeneö iHn^ieljen, meldies, mie bie 3(n5ie()ungöfraft ber pl)i)fifd)en

.'Ri)rper, eine gegen bie anberc fjinrei^t unb in ber A-oIge alle bie

©efd;led)ter, am meldjen bie 'OJ(enfc^()eit beftefjt, in einer allgemeinen

n -öarmonie nereinigen lüirb. '5'^<^i''i'i) if^ '^(^^ 33eftreben ber @e-

Ief)rtcn, fid) einanber ju uerfte^en unb i()re Slrbeiten an einanber

^u redjen, feineemegS neu, unb bie Iateinifd)e ©prad^e biente iior=

malö auf eine beuiunbernsuiürbige 5i>eife ,^u biefem 3'^'fdV. l'lber

mie fie fid) audj bemü()ten, fo bemirften bie 3d)ranfen, moburd)

20 bie !5lsc)ll'er getrennt mürben, aud) eine ^^rennung unter ifjuen unb

fd)abcten i(jrem geiftigen iu'rte()r. Selbft baci ^.Öerf^eug, beffen

fie fid) bebienten, tonnte nur einer geraiffen ^beenfolge genügen,

fo ba^ fie fid) gleid)fam nur burd) bie ^ntedigenj berüfjrten, anftatt

gegenmärtig burd) baö .'oer,^ unb bie ^^soefie. l)k iHeifen, ba§

25 (Stubium ber ©prad)cn, bie periobifd)e 2itteratur baben bie Stette

über Äunft unb 2Utevtum. 5 ff. Ü)iein ^off uunijöicicheö Ä*ovt . . . j«
Ijoffen jei. ^n bem 3(rtife[ „aBeltlittcrntuv" oben ©. 223 f.

Öoctbe'3 ffierfe 32. 18
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jener allgemeinen Bptadjt eingenommen unb beftätigen ü6erein=

ftimmenb oiel innigere 3>er^ältnifie, als jene niemals bereiten

fonnte. Sogar bie Stationen, bie ]xd) oor.^üglid) mit ©enterb unb

A^anbel abgeben, beid)äftigen fic^ am meiften mit btel'em I^been^

roec^^el. (Englanb, befjen innere ^einegung fo grofj, beffen Seben 5

fo tfjätig ift, ba^ eö fc^etnt, e§ fönne ni^tS anberö ftubieren al§

fid) felbft, ^eigt in bie^em 2(ugenblicf ein Sijmptom biefeS Se=

bürfniffes, fid) nad^ aufjen 511 verbreiten unb feinen ."oorijont ju

erraeitern; ieine Um= unb Überfid)ten (Reviews), an bie nuan

biöijer geroöljnt mar, finb il^nen nid)t genug; jraei neue ^<iiU lo

fd)riften, befonberS fremben li^itteraturen geraibmet, foüen jufammem
roirfenb regelmäßig ausgegeben roerben."

SSoi: ber erften, The Foreign Quarterly Review, finb jroei

33änbe in unfern i'pänben; ben brüten ermarten mir junädjft unb

merben im Saufe biefer S3Iätter öftero auf bie 3(nfid)ten ber be= 15

beutenben DJiänner jurüdfe^ren, bie iijre Seilnaf)me an fremben

Sttteraturen fo einfidjtig als tijätig beraeifen.

3uüörberft aber muffen mir gefte^en, baß es unö ein ^eitereä

2ädjcln abgewann, alö mir gerabe am 6nbe beS alten ^afireä

fd)on bie meljr als breißig beutid)en Jaid^enbüdjer in einem eng= 20

lifd^en Journal angejeigt fanben, .^luar nid)t recenfiert, aber bod^

mit einigen eigentümlichen S3emerfungen.

@§ ift erfreulich, baß unfere Grl)ibitionen ber 2lrt aud^ brüben

S3eifall unb 'ilbh^ finben, inbem mir fdjon genötigt finb, aud^

bie bortigcn glcidjmüßigen '^robuftionen für gutes ©elD an^ufdiaffen; 25

eö mirb fid) nad; unb nad) bemcrfen laffen, ob bie Silan^i biefes

3Serfet)r5 für uno günftig ausfd^lage.

^ie ernftljaftefte Betrachtung mußte bod) an jene erften

augenfällig Ijeitercn fid) ungefäumt anfd)ließen. (Eine jcbe Sitteratur

ennui)iert fid) ,^ulc^t in fid) felbft, menn fie ntd}t burc^ frembe 30

Jeilnal)me mieber aufgcfrifd)t mirb. 2i>eld)er 9uiturforfd)er erfreut

fid^ nid)t ber 2i.kinberbingc, bie er burc^ Spiegelung l)eniorgebrad^t

fiel)t? Unb roaS eine Spiegelung im Sittlid)en Reißen motte,

^at ein jeber fc^on, mcnn aud) unbemußt, an fic^ felbft erfal)ren

unb mirb, fobalb er erft aufmerft, faffen unb begreifen, mie oiel 35

er il)r im 2ehm ju feiner 33ilbung fd)ulbig gemorben.

31 ff. aSelcfter SJaiuvjorfc^er ... fcftutbig geroorben. 2)06{elbe 3?itb in

,,S5$iebcr^oIte Spiegelungen" oben <B. 22
f.
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The Life of Frietlricii Schiller. C'omprehending an exami-

nation of his work-^. London 1825.

(über Äunft unb Slltcrtum. eedifter Sanb. 3n)cite§ .§eft. 1S2S. 3. 277—278.)

'Bon biefer 53io9rapl)ie ®d)illerä iräre nur bas 33efte ju

5 fagen; fte ift merf'raürbig, inbem fie ein genaueö otubiurn ber

SebeuöüorfäUe unl'eres ^id)terö beraeift, foraie benn auä) baö

©tubium ber S)id)tuniien unfereö ^i^tntnbeS unb eine innige lleil-

nat)me an benfelben au§ bicfem %ak I)eri)orge()t. 33eTuunbern5=

roürbig ift eö, lüie fid) ber 3Serfafjer eine genügenbe Ginfid)t in

10 ben (£()arüfter unb baä i)o^e 23erbien[t biefes "Dknneö oerfdjafft,

fo flar unb fo gel)örig, als eö faum auo ber ^erne ju ennarten

gercefen.

i)ier beu)af)rl)eitet fid) jebod) ein altes ^llnn-t: Xer gute iöiüe

Ijilft ju üoUf'oininener Meuntniö. 3)enn gerabe, baf? ber 3d)ott=

15 länber ben beutfd)en '03iann mit ^i\>oI)liüol(en anerfennt, if)n uereljrt

unb liebt, baburd) luirb er beffen trefflid)e Gigcnfdjaften am fid)erften

gemaf)r unb oermag fid; ju einer .Sllar()ett iiber feinen öcgenftanb

§u erfjeben, ju bor fogar Sanbeleutc beö -trefflidjen in frü()cren

2^agen nid)t gelangen fonnten. 3)enn bic llJtitlebenben merben

20 an üorgüglidjen ')3ienfd)en gar leicht irre; bas 'Sefonbere ber -^erfon

ftört fie, ba§ laufenbe beraeglic^c Seben uerrüdt i()re Stanbpunfte,

[)inbert bao ."kennen unb 3(nerfennen eineS folc^en ''DtanneS. ©tefer

aber roar uon fo aujjerorbentlidjer 3(rt, baJ3 ber 33iograp() bie

^bee eines nor^üglidien 'ü)ianneö vox 3(ugen (jalten unb fie burd)

25 tnbiüibuelle 2d)idfale unb Seiftungen burd)fiU)ren tonnte unb fein

STagemer! bergeftalt iiol(brad)t )ai).

l. The Life of Friedrich Schiller. Sie Slnjetgc ift ba§ erftc bffentlidje

3eugni§ beä fjerätidjen Sßerfjültrtiffe? ä^ifc^en ®oetf)e unb bem SBerfoffer ber liefprod)encn

öiogrqpEjie, SI)oinaS Earl^Ie. ^m f^aljre ls24 Ejat e§ fid) angefnüpft, nl§ gartt)[e Öoetfie

feine Übcrfe^ung »on SBiüjeim 'Dieifterä &ti)x]ai)xen überfanbte. Sa§ Seben Scbillerl er^

festen im London Magazine 1823—1824, bann qI'3 3jU(^ 1825 oI)ne ben 3}nmen be§

SStrfafferä. 2lin l'>. 2tpril 1827 fanbte er e§ sugleid) mit „trermau Romance'' an ®oet()e

„alö ,>^eugniffe bei Sorbringen'j ber bcutfdn'n aittcrntur in enijlanb". (SJac^ ber Über=
fegung in „@oettie§ unb Gartptcö Sriefroedifcr', Sertin 1887) ßJoetbe banft om 17. SDiai

1827 turj unb fügt am 20. ,o"'i ausfiibrücbere Sufeerungen i)umi. Ser jroeitc bis oierte

21bfa§ biefc? SiicfeS enttjött faft robrtlirf) baSfetbe, raie bie obige Stnjeige. Gardjle fpracb

am 20. atuguft 1»27 feine gonje ^»^uftimmiing ju (Soctije'S Sbeen iiber bie 3iid)tung ber

mobernen 3:id)tung au^. 'Bkl)C oud) (5. giügei, Stfioma'j 6arlt)IeS religiöfe unb fittlidje

Entroidlung unb SBcltanfd)auung. Seipjig 1887. ©. 25 ff. unb S>. ßonrab, Eartgle unb
©AiUt-r ias'icrtclja^rfd)r. f. Sitgefd). U, lyü ff.).

18*
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German Romance. Volumes IV. Edinburgli 1827.

(über Sunft unb 3l(tertiim. ©ediftev Sanb. 3roette§ .'öcft. 182>i. S. 279— 284.)

Um ben ©inn btefee S^itels im ©eutfd^en raieberjugeben,

müßten mir attenfnilö fagen: 53iu[ter[tücft' romantifd^er, au(^ märci^en=

I^after 2(rt, auÄgeiüä()(t am ben äl^erfen beutfd^er Slutoren, meldie 5

fic^ in biefem %ci6)c I)eriiorgeti)an Ijaben; fie ent{)alten Heinere

unb größere Gr5äf)Iungen uon llhifäue, Ükd, ^offmann, ^ean ^aul

D^idjter unb G)Ot'tf)c in freier, anmutiger Sprad^e. SJierlmürbig

finb bie einem jebcn ^'(utor rorgefe^ten "^coti^en, bie man, fo mic

bie 2djil(erifd;c 53iograp^ie, gar moI)I rül^men, and) unfern 3;ageö= lo

blättern unb .^cften ju Überlegung unb '3)tMtteilung, roenn es nid^t

etraa fd^on uns unbemufit gefd)el)en ift, empfel^lcn barf. 'Die Sebens--

juftänbc unb ßreigniffe finb mit Sorgfalt bargcftellt unb geben

von bem inbioibuellen (5()arafter eines jeben, uon ber (Jinmirfimg

besfelben auf feine 3d)riften genugfamc i^orfcnntniö. §ier foroof)! i»

roie in ber Sd;il(erifd}en S3iograpfjie bemeift i^err (Sarh)lc eine

rul)ige, flare, innige l:eilnal)me an bem beutfd)en poetifd^4itterarifd^en

33eginnen; er giebt fid) f)in an bae eigentümlidje S3eftreben ber

Station; er lä^t ben dinjelnen gelten, jebcn an feiner ©teile, unb

id)lid;tct f)ieburd) geunffermaf?en ben ^onf(ift, ber innerl}alb ber 20

Sitteratur irgenb eineö 33olfee unnermeiblid) ift. "Jienn leben unb

roirfen ^ei^t ebenfo nie!, als ^^artei mad^en unb ergreifen. 5fjemanb

ift gu oerbenfen, roenn er um ^Ua| unb 9iang fämpft, ber xi)m

feine Griftenj fid)ert unb einen Ginfdif; oerfc^afft, ber auf eine

glüdlid^e meitere %olc^e l)inbeutet. 25

ij^rübt fid) nun (jieburd) ber ."porijont einer innern !i!itteratur

oft oiele ^al)re lang, ber g-rembe lä^t Staub, 5)unft unb S^ebel

fidf) fe^en, gerftreuen unb nerfdjminben unb fiel)t jene fernen Diegionen

oor fid) aufgeflärt mit il^ren lid)ten unb befdjatteten etetten mit

einer ©emütsrulje, mie mir in flarer 'Dfadit ben iOionb ^u be= 30

trad)ten geniol)nt finb.

.'öier nun mögen einige 33etradjtungen, oor längerer 3ctt

niebergefd^rieben, eingefc^altet fte^en, follte man aud) finben, ba^

1. (lermau Eomauce. Stelle bie Slnmertung jum uoriaen 21rritel. 'Hud) l)kv

ift mandiee nu§ bem SSrief nom 20. guli 1827 cntlefint, nämlicf) bie ©teile : „§ier fonjo^l

rote in Der «(l)illerfc|)en 3Bioi)rnpl)ie . . . jeben an feiner Stelle"; unb Don „IDffenbar ift

bQs S<eftrcbcn ber beften Ticl)ter" biö ium Scblufe- — '>ff- fie enthalten ... ©oetbc
Garlple fcbreibt am lö. l'lpril 1827 in bem sßcgleitbrief ju ..German Komance": „21u§ev
i^m [2:iec{] unb Siic^ter . . . giebt c5 feinen anbem unter biefen 3ioDeQiflen, bei bem i*
Sie nicbt um SSersei^ung bitten mii^tc, menn ich Sie mit il}m iiifammen nennte, ronrc

e>5 awi) aii ihren .Sönig."
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\d) mid) u)iebcr{)oIe, luenn man mir jucnleid) i;(eftc()t, öaft ®teber=

(;oIuiU3 ircjenb jum 5tii^en gereidjen töniie.

Cffenbar ift baö 'öeftreben bei- beften J'idjter unb aftbetifd^eit

'©d^riftftetter alkx Dtationen fdjou )eit geraumer 3cit auf 'i>a^j alU

r, gemein "OJienfdjIidje gerid;tet. ^n jebem 33efonbern, e§ fei nun

^iftovifd), mi)t[)oIogif(^, fabeU)aft, mefjr ober meniger uiidfürlid;

erfonnen, roirb mau burd) Nationalität unb 'l.H'rlönlidjteit fjin

jenes 3(ftgemeine immer meljr burd)Icud)ten unti burd)i'djeinen feljen.

Xa nun aud) im prattildjcn i'ebeuögange ein Wleid^eci ob=

i(j maltet nn^ burc^ al(eö irbifd; 9{o(}e, 2Bilbe, G)raufame, ^^-atfdje,

(Sigennül3ige, 'L'ügen^afte fid) burd)fd)(ingt unb überall einige "lU'ilbe

5U uerbreiten trad)tet, fo ift ?imar ntd)t ^^u (joffen, bafj ein aü-

gemeiner ^^-xie'De baburd) fid) einleite, aber bod), baj? ber un=

uermeiblic^e Streit nad; unb nad; läfUid^er merbe, ber Atrieg

lö roeniger graufam, ber Sieg meniger übermütig.

9Sag nun in öen 3^id)tungen aUer ^Jtationen bierauf I)in^

beutet unb l)inmirft, Dies ift e§, mas bie Übrigen fid) an,^ueignen

baben. Dk 'i^efonberfjeiten einer jeben mufj man fennen (erneu,

um fie if)r ,^u laffen, um gerabe baburd) mit iljr ,^u uerfebren;

jo benn bie ßigen()eiten einer "Ovation finb mie i()re 3prad)e unb

i^re 'lOtün jforten : fie cr(eid)tern ben 'i^crfe()r, \a fie madjen ibn

erft Dollfommen möglid;.

Gine uHibrbaft altgemeine TulDung mirb am fidjerften er=

reid;t, menn man tuvi "öefonbere ber einzelnen -3Jienfd)en unb

aö Q>ölferfdjaften auf fidj beru(}en liifjt, bei ber Überzeugung jebod)

feftl)ält, ha^ bas n)al)r()aft i^erbienft(idje fidj baburd; auäjeidjnet,

öa| eö ber ganzen '')Jcenfdjf)eit angef)i3rt. ,3" ^^"er fold^en '^Ikx-

mittelung unb medjfelfeitigen 3lnerfennung tragen bie ®eutfd)en

feit langer ^dt fd)on bei. 20er bie beutfd)e Spradje uerfteljt

M unb ftubiert, befinbet fid) auf bem ^3Jiarfte, mo alle '}tationen

if)re äi>aren anbieten, er fpielt ben Xolmetfc^er, inbem er fid)

felbft bereidjert.

Unb fo ift jeber Überfet3er anjufeljcn , baf, er fid) als ^iser=

mittler biefe§ allgemein geiftigen -Oanbelö bemül)t unb ben 9.i>ed)fel=

as taufd) ^u befi.irbern fid) ^um rs)efd)äft mad)t. I^cnn maö ntan aud)

Don ber Unjulänglidjfeit beö Überfe^ens fagen mag, fo ift unb

bleibt eö bod; eines ber roid)tigften unb mürbigften @efd)äfte in

bem allgemeinen 2Beltüerllel)r.

Xer ^oran fagt: „®ott l)at jebem ^i^olte einen ''^sropljeten
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gegeben in feiner eigenen Spradje/' 2o i[t jeber überfe^er ein

^roplf)et in feinem ^Bolfe. Sut^ers 53i6eUi6erfe^ung (jat bie gri^^ten

SBirfungen {)eryorge6racf;t, wenn frfion bie .^ritif baran bis auf

ben fjeutigen -tag immerfort beöingt unb mäfelt. Unb roas ift

benn ba§ gange ungefjeure ©efd^äft ber Sibetgefettfcfiaft anberä,

al§ baö Goangetium einem jeben 3>oIfe, in feine Sprad^e unb

3(rl ge6rad;t, ju überliefern.

^Zationeüc 3)irf)tfunft.

(über Abinft unb Slltcrtum. 2ccf))ter 33nnb. 3roeite§ ,'öeft. 1828. S. 321— 355.)

(@erl)arb§ 9öila.) lo

(über fiunft unb aritertiim. Scdjfter Sanb. ,-^n)etteg §eft. 1828. S. 321—323.)

S)ie ferbifcf;e ^soefie Ijat fid^ nad) einem funfjigjäl^rigen ßöubem,

mandjen eingeleiteten, aber ftodenben SSerfud^en enbli($ in ben

Sitteraturen beS 9Seftenö bergeftalt ausgebreitet, baf? fie meiter feiner

ßmpfefjlung bebarf unb fogar eine Stngeige bee Dtcuften faft über= i5

flüffig fd;eint.

^errn ©ert^arbö 93ila, als ber britte unb oierte 2^eil ber

©ebid^te biefes leidet auffaffenben unb glüdflid^ miebergebenben

Talents, ift in jebein Sinne ()öd)ft mcrfmürbig. Sd^on be^nt fic^

bie befd)ränfte "93h)tl)oIogie biefcr A>aI6barbaren mannigfaltiger auö; 20

erft fjatten mir eine nielfad) crfdieinenöe 3Öita, nun jeigen fid^

beren jmei; id)on finbet man bao gefjeimniönoU g-örbernbe unb

.'»^inbernbe, baö )iül3enbe unb Sc^abenbe in einem geiftigen 2öefen

gu benfen, nid)t mcbr ücrträg(id), fonbern eö treten fd)on untere

N. OJattonellc 3)td)t{unft. ^n bicjem ülrtifel find eine Sietlje oon 'Sefprec^unijen

neuer ©rfc^einungen auf bent (Bebtete ber SoK^poefie sufammengefatt, oon benen jroet

nicht oon ®oct^e ncrfapt finb: SSoIffS ISgeria unb nou '»joltei, ®ebid)te in fdjlefifc^er

DJJunbart (3. 34(i—351). 5;ie Überfcfiriften „Öerf)arb§ Sila" unb „gräulein uon Jatob"
finb ou^ bem 3n^alt§t)eräeic{)ni§ be§ .^ejte? entnommen. — 10. Sluf ©erhnrbö SBila
^ot ©o:t^c irfion früher (oben S. -'3.t unb i^S) aufmerfiam gemacht. (3crf)ar& hatte baj
©crbifche non a)Hlutinoroitfch gelernt unb (Jnbc 1827 „SBita. Serbifche SPoltstieber unt
jQelbcnmär^en" iiberfe|t unb bearbeitet au<i Sammlungen i>on Äatjcfaitjch, ilarabfchitfc^

ünb ü)Ututinoiüitfd) erjcheinen laffen. Sie inaren (Soetbe geroibmet. 3^er 0ro6her;og
.Rar! Sluguft ichrieb am 27. gebruar biefem ooU ber biJchften ä<egeifterung über bie

Sammlung (d. Öi-bermann, Öoetbc unb Seipjig II, 323). Über bie Cntfte[)ung berfelben

id)reibt ^''äulein v. Jiacob ben 28. gebruar 1827 an .ftopitar : „Ü){ilutinon>itfch f)at

©erwarb auf beffen bringenbeä ©erlangen eine icörtlichc Überfcfeung f ämtlicher oon
mir nicht üb er fester Sieber ber 5ßutfcf)en Sammlung in bie ^eber biftiert. ©crhorb
^at fie bearbeitet unb roirb fie näcl)ften§, herausgeben." — 19 ff. Sd^on bchnt ficf» ...

lieoöltert. Über bie SEila unb ii)rc iöebeiitung fict)e S. 115 3. 31 ff
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georbnete, begleitcnbe 2ÖiIen (jcroor, unb fo mirb nad) unb nad;

bie ^alielnielt biefer ^^^ation ,5tcmlid) geifterfjaft beuölfert.

3u bem Segriff etneä ()ödiftt'n göttlid)en SöefcnS aber fdjeint

fie fid) nur färglid) erf)e6en ju fönncn, unb bie diolk bcö 3atanö

5 mögen i()re unbcjunnglid)en .*oelben, ein 53ogban, ein 9JJarfo,

gelegentlid) moljl gern felbft übernc[)nien. .^ubeffen uiirb anä) i^r

$e[benfrei§ üor unferer ßinbilbungsfraft immer meitcr unb roeiter,

inbem er fid) nad) ben ^^^orfafjren ju eröffnet, inbem unö bie

33ätcr, bie DI)eime, bie 3l(}nen ber un§ biel^er fdjon bekannten,

in Iialöftarrigninübcrminblidien .'pclben merfunirbig f^ernortreten.

Xod) bürfcn mir uuö in bao in'rbienftlidje ber Sadjc tiefer

einjugefjen nidjt Herleiten (äffen; nur bemerfen mir, baf? eine eigene

munberlid)e 2)td)tart fidj Ijier üerne()men (äf5t. @§ finb fel)r artige

nonfenfifalifdjc Sieber (jerum^iefjenber ()eifd)enber 5Jiäbd}en unb

15 Kinber, an meld)e ber ®eutfd)e in ber neuern 3eit burd) be§

5?naben 2Bunberl)orn fd}ün erinnert morben. 2Öir aber unirbcn

perfönlid) in eine uorpoli^^eilidje ßpod)e i)erfel3t, mo mir aU ivinber

ben uermummten brei .f^önigen, fobann ben 5Yaftnad}tQfängern,

enblid) aud) ben im ^rü^ling (2d)malben 3^erfünbenben mit mo()I=

20 roottenber 53el)aglid)feit -^sfennige, Sutterfcmmeln unb gemalte Gier

ju reidjen baö isergnügen Ijatten. 5ßon allem biefem fd)eint nur

nori) bor C'rntefran,^ übrig ju fein, ber aber eine firdjlid^e ^orm
angenommen l;at.

2)ie frei nad)gebilbeten 2ieber l;alten mie bie frül)eren 3Bort

i'5 unb iserfpred)en , fie finb ju unö l)erübergefül)rt, unb mir merben

berfelben gar mandje in fro()er Öefellfdjaft, bei lraulid)en, rool)l

aud) bei ^eftmaljlen, ertönen ju laffen nid)t iierfäumen; l)ier ift

eine grenjenlofe 3lnregung an unfere jaljlreidjen .S^omponiften.

(g^räulein uon ^afob.)

30 (Über fiunft unb SUtcrtum. Sec^fter öanb. 3iucite? .ficit. 1S2S. <3. 321.)

3(ud; ^räulein üon ^a!ob fä^rt fort, fid) um bie ferbtfdje

3)id;t!unft oerbient gu mad)en; finb bo(^ bie 3)eutfd)en längft

gerool}nt, mel)r al§ einen Überfe^er älterer unb neuerer 3Ber!fe

auftreten ju fel}en.

35 ©enannte ^reunbin l)at un§ ol)nlängft abermals einige iljrer

35 f. (Sienannte greunbin ... mitgeteilt. 'l>on biefen fpäteren Überfefeungen
jcbeint nichts erjcJ)icnen ;u fein.
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Überfe^uiif^en mitt^etetlt, bie inir, meun unö ber -^Ma^ md)t a^e-

bxä(i)C, gar gern Ijici auffüfircn niödjten; jie l)ä(t fid) fcft an ber

Stelle, bte fie frü[)er fdjon 6el)auptet, unb fennt cjenau bie '^or=

,^üge, lueldje aus bev unmittelbar barfteücnben 'J(rt entspringen,

bie uns gerab in bie ©egeniüart be§ ©rgä^Iten »erfetjt.

@§ i[t bieU'G ein Unniernid)eG, trelc^eö ii)o[)Iempfunben fein

miU unb burdj bas G)an,se burd)gc()n mu^, aber f)i3d)ft mif^tig,

lueil ber poetiid)e i^ortrag fid) baburd) ganj eigentlid) unb einjig

t>on beul getd;id)t[ic^en unterfdjeibet.

Servian populär poetry, iranslated by John "Bowring. lo

London 1827.

(Ü6:r Jftunft unb 3lltcitum. gecfjftev 5<anb. 3iiieite5 .vieft 1828. ®. 325—32«.)

2öie eä uno mit id)t)nen geliebten 'i|]erfonen ergef)t, bie un§

immer mit neuem d\&^ überrajd)en, )o oft mir fie in einem anbern

i^Ieib unoermutet mieber erbliden, fo mar e§ aud; mir ju TluU, is

al§ id) bie befannten unb anerfannten ferbifc^en ©ebid^te in eng=

(ifd^er Sprache mieber (ae. Sie fd)ienen ein neues 'i^erbienft er=

u'orben ^u i)aben; es uniren bicfetbigen ©eftalten, aber mie in

einem anbern ©emanbe.

.^perr ^i^omring I)at unö fd)on im ^af)r 1821 ebenfalls mit 20

einer ruffifdjen 3lntl)ologie befc^enft, moburd; mir mit jenen ent=

fernten öftlid^en Talenten, uon benen uns eine meniger uerbreitete

Sprad^e fdjeibet, näber befannt morben. Tdd)i allein erl;ielten

baburd) berüljmtc Oiamen eine Icbenbigere 'Öebeutung, fonbern

mir lernten aud) barauö einen 'Diann, ber uns fd)on längft burd) 25

Sieb unb >yreunbfd)aft nermanbt niar, .'oerrn Sdjufomsti), näl)er

10. Si-rviaii populär poetry. iiitt biefet i)iotii fdjlieBeii öioetlje^ Scrbffent'

üc^ungen über bie ferbifc^e DJationalbic^tung. söolb bovauf erlofcb fein ^intcreffc baran

;

am 3. Cftober l82^i fagte er 511 ©cfermann: „65 ift in ber aitbeutf(i)en büftern Qtit
ebenjo rocntg für uns s" ^olen, al§ roir nu? bcn jerbifcben Stebern unb ä^nlic^en batba^
rifcben SBolfSpoefieen geiDonnen babcn. Slian lieft eo unb intcreffiert fiel) roobl eine 3*'*
lang bafür, ober bloß um c« ab5Ut^un unb fobann f;intcr fic^ liegen iu loffen. Sev
»vjienfd) luirb überljauiU genug burc^ feine teibenfcbaften unb Sci)icJfale ocrbiiftert, 0I5

bap er nötig ptte, biefeä nodi hurcfi bie Jiunfelbeiten einer barbarifcfien SSorseit ä« t^un.

Gr bcbarf ber iilarbeit unb ber Stufljeiterung, unb eä tbut i^m not, bafe er ficb ju folcben

.iiunft= unb Sitteraturepocben luenbe, in benen oovjüglidjc aUenfcfien 5U oollenbeter Silbung
gelangten, io bnfe e§ ibnen feljr roo^l war unb fie bie Seligfeit it)rer Äultur mieber auf
anbere auäiugiefeen imftanbe finb." — 20

f. §err Sororing ^at ... befcbcntt.
Specimeus of the Russiau poets, Loiidou. — 26. ©cbu!oiB§fp. Jer ruffifcbe Siebter

aSafftli Sctjutorostt) (1784—1852) mar im ©epfember ober Dttober 1S21 in ilßeimar.

Siebe ©oet^eS 33rief an i^n com 16. DJooember 1821 (@oet§e=3abrbuc^ IV, 177 f.) unb
Otto §arnacf, ©oet^eg Sejiebungen ju ruffifc^en Sc^riftfteüern (3eitfcbr. f. oergl. Sitte»

raturgef(^. unb Sienaiffancclitt. Sicue ^olge III, 2Gyff.).
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fcmien unb i(}n, ber iin§ (nsf)er in jarten Oiebid^ten freunblid) unb

ef)renb iicrpf(id)tet fiatte, and) in ber raeiteron 3fu5bcl)nung feineo

poeti|d)en ßqeugenö lieben unb benninbern.

3X[Ien benen, u)eld)e nun aud) oftiüärtö i()re ^öHde luenben

unb ben Gigentümlidjfeiten ber flaoifd^en 2)i(^tfunft i()re 9(ufmerf=

famfeit fci^enfen, bürfcn nnr biefc beiben 3ammlunr^en i^ir nio{)l

anc\ere(-(entnd) empfe[)Ien.

La Guzla, poesies illyriques. Paris 1827.

(über üiiuft iir.b Slttertuni. 3ecf)ftcr »nitb. 3uH'itC6 .^ett. 1828. S. 32«— 329.)

10 ßine beim erften 3(nblid auffallenbe, bei näherer 33etrac^tung

problenmtifdje ßrfd^einuntv

QS' ift nodj nid)t lange l)er, baf? bic A'ran.^ofen mit Seb-

baftigfeit unb 9Zeigung bie X>icl^tarten ber 3(uölänber ergriffen

unb i[)nen gemiffe )){ed)te inner{}alb beö äftl}etifd)en Äreifeö 5u=

i.T geftanben Ijabm. CS'o ift gleidjfallö erft fur^e ^^eit, ba^ fie fid)

in i()ren ']>robuftionen and) auöliinbifdjer normen ^u bebienen ge=

neigt merben. 2lber baö l'tüerneufte unö SÖunberfamfte mi3d)te

benn bod^ fein, bafj fie fogar unter ber Ma^k frember Aktionen

auftreten unb uns in geiftreid^em Sd^erj burd) untergefdjobcne

20 äÖerfe auf bie angenef)mfte äöeife ^um beften ()aben, inbem mir

ein problematifdje^ ®erf erft alö ein frembeö Original ergö^lid)

unb bemunbernömürbig finben, fobann aber nad) ber ßntbedung

uns abermals unb auf§ neue an bem gemanbten 2^alent erfreuen,

bas ^u fold^en ernften Sd^erjen fid) geneigt ermie§.

25 X'enn gemif?, man fann feinen 3(nteil an einer auölänbifd^en

8. La Cruzla, po6sics illyriquos, recuoillies ilaus la Dalniatie, la Bosnie,
la Croatie et l'Herzefjowine. 2;ro§ bc§ irrefü^renben 2:ilcl? i)at ©oet^e, inie man
fie^t, bie üHgftififation 3)!6nm6e§ iogleic^ burc^fdfiaut. <Bä)on beim Giidjeinen be5 „Th^'ätre
de Clara Gazul, comf'dieuue espagnole" (182.i) erfanntc er ba§ grofee Xolent beö

SSerfQfjerS an, ber ^ter bereite eine äf)nlic^e Säufc^ung »erfudjt Ijatte. Über bie „Guzla"
rtupert er ficb gegen ©dermann am 19. aJJärj 1830: „®§ feE)lt freiließ biefen (Sebic^ten

nicbt an allerlei fdiaucrlidjcn Slotiuen oon fiircbfjöfen, näcbtlidjen jireuüioegen, ©efpenftcrn
unb 35ampr)ren ; allein alle biefe Siberroärtigteiten berühren nicf)t ba5 3""et'e be§ SJ)id)terö,

er bebanbelt fie uielmc^r au^ einer geroiffcn objettioen Jvernc unb gleidjfam mit Qronie.

(Jr ge^t babei gan^ ju SBerfe rcie ein Äünftler, bem ei Spafe macbt, aucb einmal fo etroaS

ju oeriu^en. (jr E)at jein eigene? gnnere, roie gcfagt, babei gänjlicf) uerleugnet, ja er

^at babei fogar ben Jranjofen nerleugnet unb äioar fo fef)r, bafe man biefe (Sebid)te ber

.,Guzla'' anfänglich für roirtlicbc illprifcbe SBolf^gebicbtc geljalten unb alfo nur roenig

gefehlt l^at, bafe i^m bie bcabficf)tigte äIit)ftifi(ation gelungen roäre." Vtaä) d. S3.ä ÜJiit»

teilung fte^t unterm 10. Dftober 1827 in ©oetljeä Sageburf): „3lbenb5 ©ujla gelefen

unb betracbtet." 2)ie beiben testen äbfä^e fefjlen in .Sunft unb iUtertum, fie ftel)en juerft

in ben nac^gelaffenen SBerten VI. 137 f.
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Xxdp unb Sinneöart nirf;t beffer ausbrücfen, als lüenn man firf)

berfelben burd) Ü6ei-i'el3en imb 9?ad)6ilben anjunäljern fud)t.

3ßir TDiirben aufmerffam, baj? in bem 2öorte <nizla ber

dlarm Gazul nerBorgen liegt, unb jene nerfappte fpanifc^e fd^au=

ipielerifd^e 3i9eunerin tarn um in bie ©ebanfen, bie un§ oor 5

einiger 3^1* fo [iebenonnirbig jum beften t)atte. 9(urf) blieben be§=

balb angeftellte 9^ad)forfcf)ungen nid}t unbelo^nt. 2)ie[e ©ebid)te

fottten bahnatifdjen S^ölfcrfd^aften abgeljordjt, befonberö aber einem

bortigen ."^riacinttje 5RagIanornd) angel}örig fein.

ß§ ^t ron jefier in ber ^unft biefer fromme 'i>etrug ge- 10

gölten, ba|5, raenn irgenb etraa§ großen 33eifaII erijielt, man burd)

g^ortfe^ungen, jroeite ^eile ober fonftig Slngefc^fof^neö 9tufie[)n

erregen, 3iMt""n''iing geminnen moffte unb baburd) ein er[t ge=

täufd)te6 >|3ublifum ju einem f)ö(}ern (i)rab üon ^ennerfdjaft er()ob.

SSeldjcr greunb alter ^Otün^funbe mad^t fic^ nid)t bie Jreube, 10

hk (Saoineifdjen 2(rbeiten ju iammeln, um an ber täufd)enben

5ia(^bilbung fein ©efü^l für bie Criginale immer mef)r ju fc^ärfen?

§err SRerimee mirb e§ uns alfo nid)t nerargen, menn mir

i^n aU ben i?erfaffer bes ^(jeaters ber Glara föa'^ul unö ber

©ujla fjiemit erflären unb fogar erfud)en, uns mit bergleid)en 20

eingefdjiüärjten ilinbern, menn es i^m irgenb beliebt, aufs neue

3U ergoßen.

2(ud) er geijört 5U ben jungen fran.^öfi^en ^nbepenbenten,

löeld^e fid) eigne -^fabe fud)en, mouon bie feinen uioI)l mit 5U

ben anmutigften ju jcKjIen finb, lueil er ni(^t§ feftfe^en, fonbern 2.-,

ein fd^öneä, Ijeitereö Talent an ©egenftiinben unb ^onroeifen

mandjer 2[rt üben unb auöbilben mi((.

53ei biefer (juzla jebod) bürfen mir eine ^emerfung nic^t

jurüdijalten. SDer ^ic^ter nermeiöet, im (^eitern unb .s3clben=StiI

mit feinen ^isorgiingern ,^u nietteifern; ftatt jene berbe, mitunter 30

graufame, ja graufenljafte ITtiätigfeit geiualtig barjuftellen, ruft

er aU ein roal)rer i-liomantifer bag @efpenfter[)aftefte l)erüor; fc^on

feine Sofalitäten mirfen ^um Sd^auern: niidjtlidje .^ird)en, .^'irc^=

I)öfe, ^reu^roege, Ginfieblerf)ütten, J-elfen unb ^elsflüfte umfangen

ben .'oörer a[)nungöool(, unö nun erfdjeinen (jäufig fur^ ^^erftorbene 35

brofjenb unb erfd)redenb, 'Isorgefidjte beiingftigenb, alö ©eftalten,

al§ j^Iämmdjcn anjiet)enb unb minfenb; ber grä^lidie 33amp9ri§=

IG. bie eaDineifc^en 2lr betten. (^SioDaimi (Saoiiii (14H9— 1570) jeic^nete fi(^

befonbcrs bitrrt) jctiie getreuen SJactibitbungen antifer Uliinjen au^.
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muö mit atfem feinem ©e^olge, bie f(f)ä^(id)en ©iniüirfimgcn eine^

bi-isartigen Sfiuieö, movon bie greulid^ften, mit boppeltem ^digen^

ftern, I)öd)lid) gefürd)tet merben; genug, bie aKerwibemiärtigften

©egenftiinbe. Xod) muffen mir bei allent bem unfcrm 3Jerfüffer

5 @ered)tigfeit rciberfaljren laffen, ba^ er feine 9)iüt)e geipart, in

biefem Greife einljeimifd) ^u merben, baf^ er bei feiner iHrbeit fidj

ge^i3rig unb umfii^tig benal)m imb bie obmaltenben 'Hcotiue .^u

erfdji)pfen trad;tete.

Cours de Litterature grecque moderne par Jacovaky

10 Rizo-Neroulos. G^neve 1827.
(Ü6er Äunft unb 2Utertum. Sec^fter Sanb. ^roeitcs öcft. 1828. 3. 329—341.)

2öer biefe roic^tige ©d;rift in ^k §anb nimmt unb fid; barauö

grünblid^ unb fd)nett jju belc()ren untnfd)t, ber fange logUnd) unten

auf 3. 67 ^u lefen an unb fafjre fort biä ^um 2(bfd)nitt auf

15 ber H7ften. .'oat er nernonunen unb betierjigt, mav ber in'rfaffer

auf biefen menigen blättern vortrug, l)at er gealjuet unb burd;

eignen ©eift üerooUftänbigt, maß nid)t gefagt, aber beutlid) genug

angebeutet ift, fo mirb er ben (3d)lüffe( ^u bem übrigen 28erfe

imb ju altem, maö lonft über neugricd)ifd)o ^'itteratur -^u lagen

20 ift, fid) ,^ugceignet [)aben. 53iöge ber ^i^ortrag, ben mir nad) unfrer

9Beife banon ncrfud)en, mit (S'rnft unb 3^ebadjt aufgenommen merben.

©e[)en mir in bie altern Reiten beä bij^antinifc^en .Uaifer^

tunuj 5iurüd, fo erftaunen mir über bie ()o[)e 'ilUirbe, über ben

mäd^tigen (S'influf; bec- ^^atriarc^en non .^'onftantinopel aud) auf

25 meltlidje 2)inge. "Jljron fel}en mir neben ^l)ron, ^rone gegen

.^rone, ."öirtenftab über bom Scepter; mir fel)en (^Hauben unb l'e()re,

DJteinung unb 3{ebe überall, über allee l)errfc^en. 2)enn nid)t allein

bie @eiftlid)feit, fonbern bie ganje d)riftlid)e JlV'lt t)atte uon ben

legten t)eibnifd)en '3opl)iften Suft unb £eibenfd)aft überkommen,

30 mit il^orten ftatt .§anblungen ^u gebaren unb umgetel^rt bas

0. Cour.s de Litterature utrecniie lUddi-rm-. Über ÖtC „Histoire do la

Grt'ce moderne" (Genöve 18^8) von bcmicibcn SScrjaffer urteilte Ooetöe (an %-rau

V. ^^ociwi\d) 18. guli 182.S), bag nid)t leicht ein norüüglidjere? SBerf ber 2lrt geid)riebcn

iei. fetter fprad) feine ^^eube über bie ülnjeigc lebhaft aus (am '.'7. 5uli isi's) uiib

®oeti)e erroiberte (am !». Sluguft): „ycf) t)abc ßn^ SBenige mit (Srnft unii Sorgfalt ^ii

Steuer ber iIBal)rbeit niebergcfc^rieben, für gefdjeite Seute, bie fic^ ani .yaltbare t)alten

rootleu. Sie «pfiitbellenen bc5 iog^ merben fcftiefe ÜJläulcr barüber äieöen, be^öalb fte&t

eä ba. Über bie Slngclegenbeit, tuenn man fie inetter fütiren iDoUte, ift noc^ gar oiel ju

fagen; aud) fte^t ba5 Jtäc^fte fd)on auf bfm i^apier; alleä auä5ufpred)en ift noc^ nic^t

3eit." J)ie ^ortfe^ung erfc^ien erft in ben nad)gelaffenen SBerten VI, 353—35H. Sie
beginnt mit ben Sorten : ,,&ben alä wir im 'Begriff finb."
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2Bort in 2i)at ju ceriüanbeln, 2i>ort unb ^Rebensroeife ]n 2cf)uU

unb '3d)irm als 5serteibigungö= unb ^(ngriftsipaffe 511 benagen.

SBelc^e i^erroirrung bes öftlt(^en 9iei(^eö bofier entiprungen, meldie

SSerroicfelung unb "Berrairrung baburd; oermefjrt toorben, ift ben

©efc^idjtsfunbigen nur ali'^u beutlic^; roir aber fpre(^en btefee nur 5

mit raenigen ©orten aus, um fd)ne(( jum 3(ni'd;auen ^u bringen,

raie bie priefter(id)e ©emalt jic^ burc^aus ben DJtajeftätsrec^ten

gleic^^uftetlen geraupt. 2((5 nun in fpäterer 3^'^ ^^^ dürfen

nadj unb nad) bas gange dleid) unb jule^t bie ^'oauptftabt über=

roältigten, ^anh ber neue .^errfc^er ein großes SSolf oor fid), baö 10

er raeber oernidjten fonnte nod; mottte, bas fid) aud) nic^t fogleic^

befefjren liefj. Untcrtl)an follten fie bleiben, .^ned)te jollten fie

raerben; aber burd) meldje 3)Zac^t maren fie ^ufammenju^alten unb

alö Gin^eit ju feffeln?

®a fanb man benn geraten, bie alte geiftlic^e 'Diajeftät in 15

i^ren ^^ormen befte^en §u laffen, um, inbem man aud) fie unter=

jodjte, ber ^IRenge befto gemiffer ju fein, l'ief? man aber bem

geiftlidjen Cberf)aupte aud} nur einen Jeil feiner el^emaligen 3?or=

jüge, fo maren es nodj immer übcrfc^rcenglidie inirteile, grenjen;

lofe -f^rioi(egien, bie i^m übrig blieben. 2'urd^ eine beftef)enbe 20

Spnobe mürben ^Patriarchen unb (Sr5bifd^i3fe gemä(}lt, bie le^teren

auf Sebens^eit. ^ein ©ouüerneur unb -^^rfdja burfte fid^ in

geiftlic^e .'pänbet mifc^en, nod) fie uor feine (SeridjtGfteffc rufen;

^atriarc^ unb Sijnobe bilbeten eine 3(rt {^m\), unö roae fonft

nod^ ju erraäfjnen märe; moüon roir nur bemerfen, ba^ bie GJüter 25

ber unbeerbt fterbenben @eiftlicf)en nid}t nom 3taote einge^iogen

mürben, roie bas 2>ermögen ber übrigen finberloS 3(bfd)eibenben.

3roar uerfuljren bie Überminber folgeredjt genug, um all=

mä^Iid) aud) hk ©eifter roe()rIo5 ,5u machen. Xk einjehx fteljenben

^irc^en mürben in 'DJiofd)een uerroanbelt, aik '3d)ulen gefdjioffen, 30

jeber öffentlidje Unterridjt verboten; allein bie Älöfter ^atte man
befielen laffen, ba benn bie 5Röndje nad^ edit orientaler SBeife

fic^ i^rer ilird}en unb '^apetten bebienten, um Minber ju oer^

fammeln, fie bei gottesbieiiftlidjen Geremonicen mit affiftieren 5U

laffen, ifjuen hex biefer (Gelegenheit burc^ ilatei^ifation bas Diötige 35

beizubringen unb baburdj Sieligion unb Kultus im ftiüen auf=

red)t gu erhalten.

•dier aber tritt nun eine -Öauptbetradjtung f)eri)or, ba^ fd^on

in ber alten b^jantinifi^en ^i'erfaffung ber -^atriardi nid)t allein
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pou re(igtolcn 'OJiäiinern, von '^^rieftern unX> Wlöndjen umgeben

geinefen, lonbern haf, er auc^ einen Äreis, einen .'oofftaat oon

SBeltgeiftlidjen um fic^ nerfammelt gefe()en, roeld;e mit i()ren ^-amilien

— benn ucr()eiratet mar ja bev -^riefter, um fo mel^r ber i[}m

5 nermanble Saie — oon unbenflic^en 3citeii f)er einen maf)ren

3tbel (nlbeten unb in ftrenger .'poforbnung eine 3tufcnreifje oon

9(mte= unb 35>ürbe[te[Ien einnaljmen, beren giied)itd)erioeife ^u-

fammengefe|te, oielfilbige ^itcf unfern 0()ren gar rounberlid)

t'lingen müfjcn.

10 2)iefer 5lafte, mie man fie iool)l nennen oarf, lagen bie

mid)tig[ten ©efdjiifte unb alfo ber gröf5te ßinffufj in .^^änben.

Die Sefi^tümer atter .Hlöfter, bie 9(uf|id)t barüber fomie über

beren .{"»auöfjalt mar i()nen übergeben; ferner bilbeten fie um ben

-^Natriardjen in allen bürgerlidien unb meltlid)en Siingen ein ©eridjt,

15 roo 33efc^lüffe gefaxt unb oon rao fie au§gefüf)rt niurben. Tagegen

feblte eö if}nen aud) nid)t an '^^frünben unb Ginfünften, bie i()nen

auf Miöfter unb fonftige geiftlidic '-Pefiftungen, fogar auf ,^nfeln

beö 3(rd)ipelö angemiefen mareii.

2)iefeß grof3e unb bebeutenbc G)efd)led)t modjte nun oicl oon

20 feinem S^tang unb eigenem S3efi^ bei bem Untergange beo grted)ifd)en

Sieid^eQ oerloren Ijaben; aber maS oon ''^erfonen unb ."Gräften übrig

blieb, oerfammeltc fid) augcnblidlid) um ben ^nrtriarc^en, als um
feinen angebornen 5Jiittelpunft. Unb ba nu;n biefen gar balb

ang ßnbe ber otabt in eine geringe, unanfe[)nlid)e i^ixdje oermie§,

25 100 er fi(^ aber bod) gleid) eine ^IÖoI)nung anbaute, oerfammclten

fie fid} um il}n unb nal)men bas Quartier ein, loeld^eä oom nal)e=

gelegenen Xi)Oxc ben ,3it"i^i"t'n oom ^-anal erf)ielt, roo fie fic^

anfange gegen ifjre frü[)crn 3w[tiittbe gebrücft unb fümmcriid)

genug mögen beI)olfen Ijabcn

:!o 3tber untliätig nid)t. 2)enn bie roid)tigen -^rioilegien, meldte

bem ^^atriard)en oergönnt loarcn, fd^loffen ja aud) fie mit ein unb

forberten, menn aud) in grofjer 33efd)ränfung, nod) ernftlid^er a(g

oormalö if)re XI)ätigfeit, roeld)e, burd) länger al«ä jroei JJabrbunberte

fortgefeljt, i()nen enblid) einen ()öd)ft bebeutenben Ginfluf; oerfd)affte,

35 ben @influf5, ben ber ©eiftreid)e, ®enfenbe, Unterrii^tete, Umfid)tige,

9iül)rige über benjenigen erlangen muf5, ber oon allen biefen @igen=

fc^aften feine befi^t unb oon bergleid)en Söirffamfeiten feine fi(| ju

eigen gemad^t ^at. ^^nen mu^te feit bem erften 2(ugenblicfe beö

grof5en Unglüde unb bem erften ©nabenblid einer bem ti)rannifd)en
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tlbenüintier abgenötigten ©unjt alles brtngenb obliegen, roas jur

ßrl}altung ber ganjcn nationeilen Korporation nur irgenb bet=

tragen fonnte. Sie, al§ bie ^inanjmänner be§ !^of)en ^atriard^en=

ftuljles, laffen fid) abgeionbert oon il)m nid)t benfen, unb fie, bie

in ber ©anjljeit eines großen SSoljlbebagens ju einanbcr gel)i3rten, 5

inerben fiel) geroif? in bein 'iltoment ber o^rftücfelung befto eifriger

aufgefuc^t unb 5U ergänzen getradjtet {}aben.

2Benn nun bie ^oI}e @eiftlirf)feit, als 2lbfömmlinge ber legten

Sitteratoren unb SopFjiften be§ ^eibentums, alle Urfad^e unb

@elegent)eit ijaüen, bie alte Sprache unb einiges 2öifjenW)aftlidje lo

bei ]\(i) },\x erl)alten unb aus^ubilben, fo werben biefe Saien geraifs

nid)t jurüdgeblieben fein, auc^ neben lüeltlidjem •^'reiben unb

©orgen auf bas, roaS oon Unterridjt nur irgenb nod^ möglii^

roar, mit^iurcirJen gefud^t unb fid) felbft, um einer fold^en Cber=

auffidjt loert ju fein, in fold)en Äenntniffen ausgebitbet ^aben, 15

roeldje fie oon anbern ^u forbern t)atten, loobei i()nen iljre 3>er=

fnüpfuug mit bem Seben nod) oon einer anbern 3eite ^u ftatten !am.

^ie l)ol)e G5eiftlid)feit Ijielt feft an ber aSürbe ber alt=

gried)if(^en, burd) 3d;rift überlieferten ®prad}e, unb utn fo fefter,

al§ fie il)re 3Bürbe gegen bie betriebfame 'IRenge uerroafiren 20

mußte, bie feit geraumer ^cxt, befonbers aber feit bem abenb=

länbifd)en @influJ3 unter ben .Hreu^faljrern, SSenejianern imb @e=

nuefen f.d^ ben ftammelnbcu Äinberbialeft ber abenblänbifdjen

©prad^en unb ftatt l)errlid)er geiftreid}er ^-ormung unb Seugung

nur ^artifeln unb Slujiliarien gleid)fam ftotternb Ijatte gefallen 25

laffen. (2el)en mir bod) ben 'Purismus, ber eine burd) Siengfal

entftellte 3prad)e mieberfjer^uftcUen bemül)t ift, fo ftreng unb ^u-

bringlid) nerfaljren; roie fodten diejenigen, meldte ein reine§ 2tlt=

^erfömmlidjes ^u beiüad)en l)aben, nic^t aud; bas ©leid^e §u ühen

beredjtigt fein? 30

2)ie mit äu^erlid)en 3^ingen, mit 33enut^ung ron ©ütern

bcfc^äftigten iiJeltgeiftlidjen maren bagegen genötigt, fid^ mit bem

$olfe abjugcben; fie mufjten feine Spradje fpred^en, menn fie

beffern Unterrid)t oerbreiten mollten, bas Crgan feinesmegS üer=

frf)mäl)en, rooburd; ein fold^er Qmed §ule|t altein ju erreidf)en 35

roar. 2)enf'e man ferner bie 2lusbet)nung eines nad^ unb nad^

fid) oerbreitenben 3d}ulunterrid)t5, ben fie oon bem ^auptfi^e au^

13. nur. Jjn Äunft unb 2Utertum ftatt befjen „unb".
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^u beleben fjatten, eine 2SirfTamfeit, öie ü6er beii 3(rc^ipel, 6t§

jum 33erg 2(t^o§, nad) 'ilaxxi\a unb 2^f)effalteu ^inreidjte, fo tüirb

man folt3ern, ba^ fie, überall mit atten 9^ationen jufammeu'-

treffenb, in fremben Spradjen fidj ,^u üben, an fremben 6igen=

5 t)eilen, -^olitif nnb unterejje teil ju ne()men fjatten.

Xev @efd)id)t5funbii3e mirb bieleni ftiKen, geiDiffermafien ge=

f}eimen ©ang burdj jiuei .^a§rf)unberte ju foltjen tpiffen, nm nidjt

für ein 9Bunber ju t)alten, ba^ biefeS niebergebeugte ©efdjled^t,

biefe üon einem abgelegenen Dnartier benamfeten ^-anarioten,

10 ju Slnfange beö adjt^efjnten !^af)rf}unbertö anf einmal uom .'pofe

l(|öd;Iid; begünftigt, an ben crften Stellen beö 9kid)Q, als ^oU
metfdjer ber ^^^forte, ja als ^"'fte" ^*-'r ^Dtolban nnb äöaladjei

l)err)ortreten.

."Öier nnn glauben mir unferer (Einleitung nad) oben auQ'

15 gefprodjener 3lbfid}t genug gett)an ju ^ben unb bürfen rool)! bem

Sefer auf Seite 25 beuten, roo er bie brei (Spodjen ber neu=

gried;ifd}en Sitteratur angezeigt unb fobann ausgeführt ju finbcn

l)at. 2)ie erfte, oon 1700 biö 1750, bejeidjuct fogleid) entf(^ie=

benere (2d)ritte ju einer freieren 33ilbung. 'I^er @influ| jener

20 bebeutenben 'DJtänner iierbefferte ba§ ©efdjid ber 'Olation in l)ol)em

©rab. Unter fold)em '3d)ul3 unb lieitung fing ein frifd;eö !i^id)t

•

ftd^ an 5U uerbrciten, unb man fud)te beionbcrö bas xUltgried)ifd)e

grünblid) unb reiner ju ftubieren.

2^ie 5meite "iperiobe, uon 1750— 1800, ,^eidjnet fid) befonberä

25 ai\^ burc^ @infül}rung europiiifdjer miffenfdjaftlidjer ^enntniffe.

Tlan überfel^te eine DIenge frember SBerfe, ber 9Biffenfd)aft, ber

©efdjidjte, ber ^^l)ilofopl)ie angel)örig; bie 3d)ulen veroielfältigten

fic^, mel)rere berfelben uermanbelten fid) in Sijceen unb Uninerfi^

täten. @ine groj^e 3ln5al)l ©ricd^en l)atten in ©uropa ftubiert,

30 famen in il)r SSaterlanb surüd unb übernal)men raitlig baö el)ren=

üoUe ©efdjäft öffentlidjen Unterrid)tS; ba^er benn biefer ßeitraum

als ben 9Siffenfd)aften gemibmet erfdjeint.

Sie britte Gpod;e, batiert uom Einfang bes :3al)rl}unbertö,

ift ganj mobern; ber i3ffentlidje Unterridjt gemann eine pl)ilo=

35 fopt)ifd)e 9iid)tung, befonberg aber ftubierte man bie Spradje, bie

überlieferte ioraoljl als bie lebenbige, metl}obifd)er unb grünblic^er.

^i^orjüglidje SDuinner, iljr 3Saterlanb mieber aufjuridjten gefinnt,

9. oon einem abgelegenen Quartier i?onftQntinopel§, Janar.
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brad^ten freiere Segriffe in bie Unteruieifunq,, unb ba§ Sefen ber

alten 2cf)riftfteüer gab öelegenljeit, gro^e unb erl)abene ©ebanfen

in ber ^ugenb gu erregen; auf bie Spradjbilbung nnrJte ber

@inf(u^ c^oraig oor,^üglid), unb alleo mar bemüht, bie Station

eines ']>(a^e5 unter ben ciuiHfierten Guropaö nnirbig ju mad;en. 5

&ax mannigfaltige 'Setrad)tungen merben fic^ bem Sefenben

babei aufbrängen, unb mir bel}alten un§ nor, audj bie unfrigen

mitzuteilen, menn mir erleben, ba^ bie 53eften ber ©riechen fid)

nun um i^re neue 'i^cxi(i)ie, um ben eblen ©ouüerneur üer=

fammeln, ba^ bie Untern d)tetcn, Reifen unb klugen mit diät, lo

bie 2:apfern mit Xfjat, befonberö aber bie @eiftlid)en mit rein=

menid)lidj^apoftoItfd^em Öinflu^ in feine "^ptane, in feine Über=

jeugungen eingreifen unb al§ 5"'J"«i'if'ten im l)ö^eren ©inne,

nad; bem $i>unf(j^c ber gangen 61)riften()eit, fid) erroeifen unb be=

tragen mögen. 15

(®oet^eö nac^gelaffeiu äöerfe. Sec^ftev 53anb. 1833. S. o53—359.)

(^bm als mir im 33egriff finb, 9Sorfte{)enbeö bem SDrud gu

übergeben, er()alten mir burd; bie ?yreunbnd}feit bes §errn

Dr. (5 ()rifti an 'DJtüüer ju ©enf bie Überfe^ung uorgemelbeter

Schrift, mof)[geraten, mie fid/e uon einem fo uorjüglid^en Sitterator 20

benfen (ä^t.

S)a id) fo uiel 3intetl an bem Original genommen, fo mar

nickte natür(id)er, als tnx^ id) mid) fogleid; ber ©teile ^uu'enbete,

bie mid) 511 oorftebenbem '^(uffa^ oeranla^t Ijattc ^a mu^te id)

benn merfraürbig finben, iia^ ber bem 'i>erfaffer fonft günftig ge= 25

finnte Überfe^er S. 72 unb 77 in beigefügten ^ioten auf einmal

als beffen ©egner auftritt, inbem er bie g-anarioten, beren §er=

fommen unb SBirfung mir biftorifd) 5ju entmideln getrad)tet, feinb=

feiig bel)anbelt.

31>iberfprud) gegen meine Überjeugung ift mir in einem so

l)ol)en 3(lter immer millfommen, inbem ic^ ja baburd) o^ne be--

fonbere Semüljung erfaljre, mie anbere benfen, ol)ne ba^ id) uon

meiner 2)enfroeife im minbeften ab5umeid)en genötigt merbe.

Unb fo geftel)e id) benn aufrid)tig, baf? id) einen l^iann mie

;i
f. um bet; eöleii öouoevncur öeriammeln. ".Um U. 2lpnl lS:i7 mar üapo

b'Jftrta^ 5um i}5räftbenten ber griec^ifc^en 3?epu6üt gcioätjlt roorben. — 13. gaiiarioten
im ^o^eren Sinne, mit Sejug auf bie e<gent(i(i'; 'Bebcutung oon 5fl"<"^ (fauarium».

fieuc^tturm.
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^acouafi) 3^t50 = 9terüu(oQ, ber fid) nocf) jc^t cf)emalic3t>n

'ipremier='iOiini[ter ber i3ried)ifd)en C"'o^4''obare in ber SJiolbau iinb

3BaIad;ei nennt unb unterfc^reibt, ^öd^(id) bebauerte unb beflagte,

roenn id) iijn in bem erbärmlidjen ^uftan^e fafj, lüie er a[ä 3]or=

5 tragenber, --Borlefenber, 'i^elef^renber genötigt ift, feine '3)arfteffung

unmettjobifd) ju beginnen unb ben c*oauptpunft, nuirauf aUee iser^

ftänbniö berufjt, als ^^Hirentfjefe ,^u geben; mie er fidj in beni

unglüdtidjen %all befinöet, vov '^ül)öuxn, bie fid) ^reunbc nennen,

feinem 3lbel ju entfagen, feine fürftlidjen i^orfaf)ren ju nerfeugnen,

10 bie langjährigen ebeln, ftitten unb öffentlid}en Giniuirt'ungen feineä

@efd)Ied)tQ nur im ^orübergefjen ju berü()ren, it)reö 'Huirtijrer:

tumö alö eineö gleid;giltigen ©efdjidä ju gcbenten unb bie ftillen

Xtjränen, bie er iljxan ©rabc jollt, nor feinen ^ufjörern befdjänit

ju Herbergen, ^iefe jamnierüotlen Siif^^'i'^C/ ^ie mir au§ bem
15 Original fd)on f}crau§aJ)neten, merben burd^ bie 9ioten be§ merten

Überfe^erö ganj offenbar. Tcnn ber madere 5cerouloS muffte

angefidjtö ber Sßerfammlung empfinben unb miffen, bafj bie &C'

finnungen, bie fid) f)icr gebrudt auöfpredjen, in feinen ,3i'f)ört'rn

burd)auö obmalteten, bajj man an i[)m t>m Öierudj einer ah-

20 gefd;iebenen 3^ürftlid}!eit faum erträglid) fanb, ja bafj er fürd}ten

nmf^te, er roerbe, ba man an feine freiraillige (Srniebrigung nidjt

einnml redjt glaubte, üon ber Utenge fogar alö .'peud)ler yerad)tet

merben. 3Bie unter fold)en Umftiinben bem eblen '3Jcann nur ein

SBort burd) ben „3öiin "^tn* ^i'if)"'-'" burd;bred;en fonnte, bleibt

25 ein ^tcitfel, ba§ mir nur burd; ein iiniigeS iöebauern befeitigen

fönnen.

-'Jian uer,^eil}e biefe gemiffermaf5en abgenötigte ^u^erung

einem gemäfjigten -^^Ijilfjellenen; il)m l)at fid) burd) eine 9U'il)e

uieler '^aljxc ein l)iftorifd)e§ 93ienfd)engefiil)l entmidelt, b. l). ein

30 bergeftalt gebilbeteS, baf5 eä bei 'od)ä^ung glcid)jeitiger 3>erbienfte

unb 9serbienftlid)t'eiten aud) bie 3>ergangenl)eit mit in 3tnfd)lag

bringt. Unb fo ift benn aud) 33orfte^enbe§ nid)t ber ©egenraart,

fonbern ber 3iif"iift "id)t bem Xageöblatt, fonbern ber @efd)id)te

gemibmet.

3.5 äiJenn mir bie ^Bormürfe, bie man ben 'g-anarioten 5U ntad)en

pflegt, mit .Hlarl)eit unb S3ittigfeit beurteilen motten, fo bürfen

28 ff. t [) m {) a t i t d; ... bringt. 38erg(. ©priicbe in ^^rofa Oir. 29. — 35 f. 2B e n n m i r

bie35orroürfe ... beurteilen rootteii. Sie^anarioten ftansen infolge it)rer gtänjenöeit

©octt^e? SBerfe 32. 19
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luir uiiG nur nn bie 3"ftiinbe unferer r)oI)en Tomfapitef erinnern,

beren altl)erlömmlid)e ©lieber fünülid) fürftenmä^tg geboren rourbcn.

3ie roaren im eigentlid)[ten Sinne bie Sarmefiben, bie ^^-anarioten

üon S)eutf(^Ianb. Um ben geiftlidjen 93tittelpunft uerfammett,

nül^men fie bie Seftimmung t()rer f)i3(^ften 3Sürbe am ben §änben 5

be§ '-!palriard)en ber ri3mifd}en 61)ri[tenl)eit 2^ie C6errid)terftel(e

beö ganzen 9kid)e§ mar ber erften äBürbe anf)ängig, unb fo, unter

menig abmeid^enben Umftänben, geftaltete fid) ein 3(na(ogon jener

"i>erl)ältnifie, mie foldjes in einem jeben großen 9{eic^e fidj nct=

menbig Silben mu^. 10

Erinnert man fid) ber bei porfattenben 2öaf)Ien eintretenben

mannigfaltigen 33er[jäÜniffe, an bie Qntriguen, bie Seftedjungen,

ba§ .'pin^ unb 3Siebermarften, ©eminnen unb 3{bfpannen ber

Stimmen unb ^ii^ögt^"/ fo J^i^^ö man benen, bie in einem ah-

gelegenen Quartier »on Stjgang 3ted)t unb @inf(u^ ifjrer ^afte 15

unter einem befpotifd^en Cberfjaupte ju fid)ern alle Urlad^e I)atten,

gar rooljl oer5ei[)en, fid) berjenigen fünfte bebient ^u I^aben, meldte

burd)auö ber flugen unb fc[bftfüdjtigen 5Jienfci^{)eit, oljne tabeln5=

mert ju fein, jeberjeit angehörten.

Qnbeffen mir nun bag 3Seitere aufguflören ber Qdt über- 20

laffen, fommen unö bie 2(u^erungen eineö reifenben ©nglänberö

gu flatten, roeld^er fur§ üor ber geroaltigen, im ftitten oorbereiteten

ßrplofion jene um ben ^atriard^en non Monftantinopel nod) immer

nerfammelte Ijo()e 3(riftotratie auf ber ^nl'el XI)erapia, i()rem

2ommeraufentl)aIt, befud)te, wo and) unfer iHi.^o nod), ben 33e= 25

ginn ber großen ßpodje ermartenb unb norausfef^enb, fcl^einbar

mit 3(Itertümern fid; abgebenb, gegenmärtig mar unb mit ffarem,

fd^arfem 53Iid' jene ^uftänbe burd)fd)aute. 9Bir feigen bie I)ierl^er

fid) be5iel)enbe Stelle, bereu SafoniemuS faum gu »erftel)en, un--

möglid) aber ju überfefeen märe, im Criginal l)ier bei unb laffen 30

eine ^varapl)rafe bcrfelben als ßntraid'elung bee 2^ejteö barauf

erfolgen.

Les Fanariotes ont ete longtemps signales comme
heritiers des vices de leurs ancetres Byzantins: cette accu-

©teUungcn in ber türfij^en Siptomatie, aSerrooItung unb gtnanjroelt bcm 2lufftanb bei"

übrigen (Sriec^en burdiau^ ni^t freunblic^ gegenüber, unb iiatten be^^alb oiele Sorroürfe
^u ertragen.
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sation a t;te i'epetee avec affectation, et souvent exagöree.

II est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux

ce que leurs a'ieux libres avaient pu leur transmettre de

nobles facultes: la corrupiion de cour, les intrigues theo-

5 logiqnes, la legislation capricieuse de l'empire dtichu d'Orient,

se retrouvent encore chez les esclaves des Turcs. II y a

une fertilite de subterfuges qui tient de rinstinct dans le

caractere grec, une sorte de travers dans la vue morale, que

l'esclavage n'etait pas propre ä corriger et qui est devenue

10 une duplicite habituelle et compliquee dont l'etranger est

frappe au jjremier abord. Les vices ne peuvent disparaltre

en un jour et il a fallu la cause la plus noble et les con-

vulsions les plus violentes, pour relever, malgre tant d'ob-

stacles, le caractere avili de la nation.

ir. „3Die ^anarioten Ijat man fc^on (cingft a(g Gv6eu aller Safter

if}rer 33i)3anttni)"d)eii i^orfaCiren angeflagt, and) biefe Sefdjulbigung

,^uöer[td)tlid) unb oft übertrieben mieberljolt. 3.Bie follteu aber

aud) bie @rted;en überfjaupt jene fdjönen, eblen Gißenfdjaften,

iüeö[)alb il)re freien Uroäter fo Ijod^ cjefdjäftt finb, burd) eine Üteiljc

20 1)öd)ft bebriingenber ^afjre rein unb Icbenbig bemaljrt Ijaben? 2Öte

fonnte bie Aktion, bie Aoof^en rcie bie ©eringen, beim 2>erfaU

be§ morgenlänbifdjen .^laifertinnö ben Ginflüffen eines uerborbenen

§ofeö, tfjeologifd^n'ernmrrener '^Hirteiungen, einer eigenfinnig nnl(=

fürlidjen ©efel^gebung luiberfteljen? 5Diu^ten fie nidjt, in biefe

25 33eruiorrenI)eiten uerfdjlungen, alle ^reil)eit bes @eifte§, a[ie<i

9^erfjtlid^e be§ C^anbelnö aufgeben?

Unter cinent fold^en, burdj türfifd)e ©efpotie täglid) uermef)rten

Srud aber bilbete fidj in beut griedjifd}en (5()arafter eine ^^rudjt^

barfeit non 3(uöflüdjten, eine 3(rt uon 3djiefblitf in fittlidjen Singen,

30 raorauS fid) benn bei fortbauernber 3f[aüerei eine gen)of)nt=f}inter=

liftige 3'üeibeutigfeit entiuidelte, mdd)^ bem Jvremben beim erften

eintritt auffällt.

Siefe Safter unb 93üinget fönnen nic^t augenblidlid^ yer^

fd}minben, unb nur ba§ ebelfte 33eginnen, bie gemaltfamften 3udungen

35 fonnten fo altl)erfömmlid)e ä>criuöljnungen befiegen imb bem er=

niebrigten 6l)arafter ber 5Ratton einen neuen Sluffd^mung nac^ bem

'öeffern t}in oerleiljen/'

19*=
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Seufotljea, von Dr. Äarl Qfen. Seipjig 1827. 2 ^änbe.

(über Äunft unb aitertum. Sec&ftev 33anb. 3roette§ Seft. 1S2S. ©. 342—343.)

2)ie^e§ 2Berf rairb einem jeben, ber fid) mit ben Fjettenifd^en

SfngeIeßenFjeiten näf)er befdjäftigt, roidfommen unb braudjbar fein

2(uö bem 9^eugried)ild)en ü6er[efete 33riefe über bie 3'-'itei''ei9"M"K 5

(niben einen gel)altreid)en ^ert, ber burd) 53ei(agen, becjleitet mit

Slnmerfungen, umftänblid^ ausgelegt mirb. Wlcin fann baf)er biel'eo

9Berf qI§ .*^ompenbium, Kommentar unb Sammlung oon ^ollef--

taneen betradjten, rooran man fid) nielfeitig unterrid)ten mirb.

^er meifte Stoff ift auö fran3Öfifd)en unb eng(iid)en äöerfen lo

jufammengetragen, ein 'i^er,und)niö neugried}ifd)er SdjrtftfteUer ber

leisten ^älfte be§ adjtjeljnten ^a(}rl)unbertö fiin^ugefügt unb bas

©anje burd^ ben SSerfud^ eines ^erfonen =
, Badj^n-- unb 2Sörter=

nerjeid^niffeS jugiinglid^er gemad)t.

3(u5 bem ©efagten ertiedt nun fd)on, baf^ man biefe fämt= 1.5

lid)en -33iaterialten mit 3>orfid)t unb Äritif 3U braudjen l)abe,

inbem fie uns oon ben .'pänben eines erflärten '^IjiUjeUenen bar=

geboten finb, bem ntan nid;t zumuten fann, feinen Sieblingen

irgenb me^e ju t()un.

9^eugried)ifd)e 'l^o(fo(iet)cr, 20

f)erau5gegeben non ^inb, ©rimma 1827.

(über J^unft unb SUtertum. gec^fter S3anb. Sroeites §eft. 1828. ©. 343—345.)

©in 9[?orir)ort be^anbelt @igenl)eiten unb ^rofobie be§ 9?eu=

griedjifc^en. A^ierauf merben nierunbjman^ig, mefjr ober raeniger

moberne lieber mitgeteilt, bcnen fobann 3(nmerfungen imb Sii^ort^ 25

erflärungen in alpljabetifd^er Crbnung folgen.

Gin fef)r roiKfommenes, braud)bare§ 53üc^lein, moburd; mir

abermals einen 95orfd)ritt in ben ."ilenntniffen ber in'rbienfte neu=

gried)ifd)er ^tationalpoefie tf}un 3}enn freilid; mcrben mir nad) unb

nadj immer me(jr ju fid;ten I^aben, mas benn eigentlid; an tiiefen 30

(^iebic^ten ba§ Sd^ä^ensroerte fei. .««^eine 5(ation fjat nod; ^u

1. SeufotJjea, SBriefc über Staatsioefen, Sitteratur «nb Stc^tuiift be^ neue«
®rie^enlanb§. — 20. 9Jeugrie(^if ct)c Soüälieber. SJac^bem §err v. £iartöaufeii
il)in feine Öriecfienlieber mitgeteilt bitte, erfuhr Soctbe suerft nnebcr t)on biefer Sichtung
bnrcb Jauriel'i Chauts populaires <U- la Greco (:pnrio 1824—1825). 2Bie er barüber
urteilte, le^rt eine Stelle au^ einem i^riefe beö rtn'ntein d. i^acob an .ftopitar: „Öoetbe
bat bie tleinfte Sieinung »on ben berouftten ©riec^enliebern. '®d)[agt iftn tot! Si^tagt
il;n tot! Sorbeern f)er! Slutl Stut!' jagt er, 'ba§ ift nod» (eine 5po€fie"

"
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feiiu'v 3eit baö 'l^orrcd)t er()a(ten, nur gute unb ßrunbiüürbige

'^>oeiieeu fieiüorjubrincjen. Unb fo m'odjU benn and) mandjn biefer

@efänge einen patriotif(^--f)i[torifd}en 2.\?crt [)a6en, o^nc metjen be§

poeti[c^en Ijernorgejoijen ^u luerben

5 ^d) üerfurfje nun, ob mir gelingen möd)te, ^u ben in gegen-

unirtiger ^^''^^cfjrift (IV. 1. 54) überletUen jtiiölf !i-iebern nod;

nietjrerc uon glcid)em Sl^ert tjinju.^utljun; baö aber barf id) je^t

fc^on auö[pred)en, ba| mir neucriidj feins uor bie Seele getreten,

ba§ fid; an bid)terifd)em altert bem (Sharon oergleidjen fönnte.

10 Sd;Iieft(ic^ nur nod) eine§ gu erraäf)nen: bie (Sin(eitungg=

fonnel burdj ucrfünbenbe ober teilneljmenbe 2>ögel roieberljolt i\d)

biö ^ur ^^Pconotouie unb guIcl.U o()ne äl>irfung; benn ganj anber§

i[t es mit jenem %a[k bel'd)affcn, mo ber 3(bler baö §aupt eineS

.SUep(}t(jen baoongetragen f)at unb mit bemfelben, e() er eö auf=

15 fpeift, eine Unterljaltung beginnt. 3(udj I)aben bie einjelnen

(i)efed)te tue! ^u mcnig Unteridjeibenbeö in ben 2>orfätten, um
ber Ginbilbungsfraft unrflid;e öe[taltcn unb Üljaten üorfüljren

5U fönncn.

S)ainoö ober V'ittljauifdje 2>olfGlieber, fjerauegegeben non

20 S. ^. dU)iU-i- Königsberg 1825.

(iUiev .ftuiift unb Slltertum. eed;ftcr Sanb. 3iüeiteö .'öeft. 1S28. S. 345—34(5.)

^urc^ biete Sammlung ift abermals einer meiner 2IUinfd)e

erfüllt. Sdjon .'oerbcr liebte hk (ettitd)en 3>olfölieber gar [eljr;

in mein fleineS S)rama ^ie ^^ifdjerin finb einige uon feinen

25 Überfel3ungen gefloffen. 3tuf5erbem liegt bereits feit meljreren

^af)ren eine ftarfe Sammlung fold^er roo^berbeutfd^ter 6)ebid)te

ö f. äu ben in gcgcnroärtigcr . . . S'oölf -iebcrn. 3(n jener SteUc finb nur
kdß Sieber abgebructt. — 19. Sainoä ober i.'itt[)Quif d)c So tf älieber. Sgl. oben
S. 161. ^sn Aiinft imb 3lltcrtum beginnt ber äluffag mit ben üBorten : „2tucf) bieje
Sammlung bnrf einer 33ibliotbcE, btc iid) mit ber Station alpociie be»
fdiöitigt, nid)t feijlen. Sie Überlegung ioroie bie beigefügten iln-
m er Jungen" u. f. m. unb cnbct bei „bie Änaben ju *Pfcrbe fteigen". Sort ift

alfo nur ber britte unb oierte i)lbfnis »orljanbcn. Ser erfte »oUftänbige Srud ftebt in

ben nacbgelaffenen fflerten vi, 304— ?(;7 — 2:i £d;on Jöcrbcr ... fe^r. 3n feinen

„Sollälicbern" finb eine ganje älnsnbl lettifdier ©efiingc entbalten, nod) früher (im
3:i. Sitteraturbrief iTö'J) batte fid) Seffing mit bieien 3)id)tungcn befaßt. — 24

f. in mein
f leine? 3)romQ ... gefloffen. ©ie^e S3b. 7, 291. @§ ift übrigen^ nur ba§ eine a. a. D
e. 3 1 7 ftcbenbe Sieb ein litauif d)eö. — 2.t

ff . 21 u ^ c r b e m I i e g t b e r e i t § ... r u t) e n t i e ^.

ilnnaten 1S2U : „3Ul oötligen ®egenfa| erroöbne id) bier einer fd)riftlid)en Sammlung
Iettifd)er Sieber, bie ebenfo begrenzt, roic jene [J'outi DtamebJ grenjentoS fid; in bem
natürlid;ftcn, einfad)ften Greife bewegten."
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bei mir, bie icfj, mk fo mand;e§ 3(nbere, in .^offnung beffen, rca§

gegenraärtig gefd)iel)t, im ftiden ru^en lie^.

^n bem gegenroärtigen 33anb erijatten mir eine ©ammlung
üon litf^auifdjen Siebern, begleitet von menigen 3(nmerfungen,

um Gigcntümlidjfeiten, bejeidjncnbe 3(u5brüde ju »erbeutlid^en. 5

^n einer angefügten Setrad^tung gießt ber Sammler münfd)enä=

roerte 3(uffd;lüffe ü6er .^nljalt unb 9^§i)tl)ntuö; aud^ teilt er

S'lotijen ü6er jene Sitteratur mit unb brüdt fid^ im allgemeinen

über biefe 2}id;tart folgenberma^en au§: „^ie littljauifc^en 2?oll5=

lieber, 2)aince, finb gröf5tenteil5 erotifc^er ©attung; jie befingen 10

bie ßmpfinbungen ber Siebe unb ber ^-reube, fdjilbern bas ©lud
bes ljäu§lid;en Sebens unb ftellen bie garten ^erljältniffe groi^djen

^amiliengliebern unb 3]eriuanbten auf eine l)i)d)ft einfadje Sßeife

üor 2lugen. ^n biefer .^infidjt bilbet bie gange Sammlung g(eid)fam

einen 6ij!lug ber Siebe üon iljrer erften i^eranlaffung burd^ bie is

nerfdjiebenften 9fbftufungen bis ^u i^rer 9,sotlenbung im el)elic^en

Seben. Gine ernfte 3.\>el)mut, eine fanfte 'D3ieland)olie verbreitet

über biefe Sieber einen feljr mot)lt(}ätigen 3:^rauerf(or. Sie Siebe

ift l}ier nid)t eine auäfd;roeifenbe Seibenfd^aft, fonbern jene ernfte,

l^eilige Gmpfinbung ber 9?atur, bie ben unuerborbenen ?}lenfd)en 20

Q^nen lä^t, ba^ etmaS .^öljeres unb ©öttlic^eg in biefer nninber^

»ollen Seelenneigung liegt."

2)ie Überfe^ung fomie bie beigefügten Slnmerfungen unb

93etrad)tungen jinb fc^ä^bar; nur märe bem ©anjen ein roeit

größerer Söert nerlieljen, menn bie Sieber nod^ il)rer innern 3>er= 25

manbtfdjaft unircn aufgefteltt mcrben: nom Spinnermäbd^en unb

^^ebermäbdjen burd; 9iatürlid;e§ unb ^Ijantaftifc^eö in§i ju ^rieg

unb ^ricgögefdjrei. 2öie fie je^t unter einanber fteljen, ,gerftreuen

fie ©efü^l unb Crinbilbungsfraft unb jerftören jule^t beibe, meil

Senfationen aller 2lrt fid^ bod; am @nbe nad^ einer gemiffen ©inl^eit 30

jurüdfel^nen.

2(l§ merfmürbig mürbe man fofann gcfunben Ijaben, ba^

ber cigentlid^e SebenSbeginn, baö inn-ljältniö ber ßltern ju ben

.^inbern, Ijier gang unb gar feljle unb faum eine Spur gu ent=

beden fei, baf3 man jemals barauf fittlid) imb bidjterifdj aufgemerft. 35

5Die 5Jtäbd;en, fogleid; mie fie erfdjeinen, mollen Ijeiratcn, bie .Knaben

gu ^ferbe fteigen.

2)a eS fo viele 9tubrifen gicbt, unter mcldje man bie ©e
bid;te verteilt, fo möd;t' id; biefe mit bem 5Ramen ^^M'^^"^^'
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gebid^te tie5etd)nen; benn fie brüden bie @efüf)[e in einem ge=

roiffen entic^iebenen ^uftanbe auo; raeber unabfjäncjicje Gmpfinbungen

nocf) eine freie C'inbilbungöfraft maltet in bcnfetben; ha^ ©ernüt

fd)tüe6t elegifd) über bem bet"d)ränftcften ^(aum.

5 Unb fo finb benn biefe li^ieber anjiifefjen als unmittelbar üom
$ßoIfe ausgegangen, meldjes ber 'Jtatur unb alfo ber '^^oelie uiel

nä^er i[t als bie gebilbete 2ßelt.

®ie 2!id)tergabe i[t vki l^äufiger, als man glaubt; ob aber

einer roirflii^ ein Xidjter fei, fie^t man am fidjerften bei Öe=

10 legenljeits= unb fold)en 3iifta»'5ögcbi(^ten: bas erfte fafjt einen r)or=

überget;enben ^^i^'i^oment glüdlid; auf, baS anbere befdjränft fid^

mit jarter Steigung in einen engen Staum unb fpielt mit ben

58ebingungen, innerl}alb bereu man fid) unauflöölid) befdjränft

fie()t. 33eibe neljmen iljren 3Bert oon bem prägnanten Stoff,

lü ben fie ergreifen, ^em fie fid) mibmen, unb »erlangen non iljren

^ä^igfeiten nic^t meljr, als fie leiften tonnen.

2)a^ ber Herausgeber fid; mit einfid^tiger 2Bal)l auf bie

§älfte ber in feinem 33efi^ befinblid;en Sieber befd)ränft Ijat, ift

fe^r 5U loben, ©ollen bie 2>olfslieber einen integrierenben 2^eil

20 ber edjten Sitteratur madjen, fo muffen fie mit 'ODia^ unb Si^l

vorgelegt merben. ^ft bie ©elegenljeit, ift ber 3wftanb erfd;öpft,

fo begnüge man fic^ in biefem Greife, raie ber Sammler Ijier fe[)r

löblidj getljan Ijat.

@§ fommt mir bei ftiller Setrad^tung fef)r oft rounberfanx

25 cor, ba^ man bie 3Solfslicber fo feljr anftaunt unb fie fo Ijodj

erljebt. Gs giebt nur eine '^^oefie, bie edjte, loaljre; atteö 3lnbere

ift nur 2(nnäljerung unb Sdjein. 2)a§ poetifd^e ^^alent ift bem

5^auer fo gut gegeben alö bem iRitter; e§ fommt nur barauf an,

ob jeber feinen 3iiftiinb ergreift unb iljn nac^ 9Bürben beljanbelt,

30 unb ba Ijaben benn bie einfadjfteu 'Bcrljältniffe bie größten 'i^or:

teile; baljer benn audj bie Ijöljcrn, gebilbeten Stiinbe meiftens

löieber, infofern fie fid; jur 2)idjtung roenben, bie 3tatur in iljrer

Ginfalt aufnidjen.
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3\ %. Gaftelliö ©ebid^te in nieberöfterreid)i)'c^er SRunbort.

(über Äunft unb Slltertwn. gedjfter Sanb. 3tDeite5 §eft. 1.S2S. g. 355.)

2)iel'e Sammluncn, uns erft angetünbtgt, ift nad) unb

neben bem 3>orfte[)enben rotKfommen. 6"q finb grammatifdje

2{nbeutungen unb ein ^biotifon gugleid^ oerfproc^en , rooburc^ 5

fie fid) befto fdineKer ben oerroanbten unb gefdjä^ten anfd^Iic^en

löerben.

3ntböf)inifd)e ©eöic^te.

(über fiunft unb autcrtum. ®e(^ftcr Sanb. Sroeite^ öeft. 1828. g. 355.)

3Bir I)a6en banon i'd)on einiges §ur Spradjc gebrad}t, fjoffen ^o

aber niidiftens beQ(}al6 raeiteres nermelben ,^u fönnen, ba uns bie

93ionatGfd;rift ber ©eieüfdjaft bes naterlänbiidjen I1cuieum§ neben

fo öielen anbern 33elef)rungen auä) l^ierüber nä(}ere ^enntniö ner=

lei^t unb §ufagt.

3 u m n ä 1} e r n 3> e r ft ä n b n i s bes © e b i d^ t s 15

,ß)tn\ Hönige bie 93iuic",

geroibmet bem 28. 3(uguft 1827.

(über Äunft unb äUtertum. ©cdjfter Sanb. gmeiteä öeit. 1828. <B. 362—36^.)

SSorgemelbetes, burc^ btlbenbe ^unft geilgemä^ errichtetet

2)en!mal oeranlopt uns, jeneö poetifd^ gewagten ©ebäc^tnis'bilbeS 20

1. Js- 5"- 6aftelH§ ®ebici)te. Grfdjicnen 1828. Ser iPerfafier, ein bcfannter

SBiener Jialeftbicftter, lebte 1781— l.sr.2, unb idjrieb u. a. ben lert ju >BeigI§ „gc^roci5er=

famtlie" unb bie airaueftie ber Sdjicffalstragöbien „Ser ©djictialäftrumpf". ©eine ßiebtcfite

finb bQ6 erfte Erzeugnis ber öfterreic^iidien ICiaieitbic^tung. — 4. neben betn 2}or =

ftebenben, ben übrigen angezeigten SBerfen iux „nationeUen Sichtung". Unmittelbar

Dort)er ge£)t bie nicfit Don (Soetlie oerfaBte SSefpredmng üon §oltei5 (Sebidjten in fd)lefifd)er

iUiunbart. — 4 f. gramtnatifcfie 31nbeutungen unb ein Sbiotifon. ©rft 1847

erft^ien in SBien GafteHis ,,2Börterbu(^ ber ajlunoart in Cfterreicb unter ber (inn§". —
8. 2ntböl)mii'd)e 6e biegte. Sief)e oben S. 23.s unb öoct^es Seridit über bie „üilonat5=

fc^rift" 0U5 bem "^at^re 1S3U. Soet^e ^atte nat^ feinem Srtefe an ben ©rafen 'Sternberg

»om 27. ^Jiopember 1827 bie 21bfi(^t, in bieiem §efte ber bö^miidien patrictifc^en DJJonatss

fc^rift „no(^ SBürben ju gebenten"; boc^ ift aufeer biefer furzen 6rroä£)nung nichts, roaä

fie betrifft, bnrin enthalten. — 15
f. 3«"* nähern SSerftänbniö be§ (Sebic^ts

„Sem ftönigc bie SDJufe". 2lm 28. äuguft 1827 tiatte Äbnig Subroig I. tion Söapern

©oetbe ba§ ©roRfreu^ be§ SSerbienftorbenö t)om Ij. äRi^ael überreicht. 3luf ©oet^es Ser=

anlaffung feierte ber Äan;Ier x>. 3D!üUer ben Äönig in einer !Reif)C oon Wcbicbten, bie mit
bem Sitel „Sem flönige bie aJiufe, 28. 2tuguft 1827" on ber Spi^e ron fiunft unö
iUtertum A'I, 2 erfc^ienen. (Boethen fi^ien es nidit ju befiagen (Öefpräcb mit 5DJüUir

üom 7. September 1827). 2In Soiffert-e fdirieb er (2. ÜJlärä l828j: „^nbeffen fteln ba§

(üebidjt on ben Äönig im neucfien Stüd poran; einige SJoten 5ur nottoenbigften 2luf=

flärung besfelben werben gegen bas Enbe eingeidmltet, ba es benn ipo^l (Belegonbett

giebt, etroaS Seft^eibensfinnigeö üter bas einjigc ©veignis ou§äufpred)en." — 19f. S8or =

gemelbeteä ... Sentmal, ba§ pon Goubrap projeftierte, bem fünfjigjäbrigen 3lc=

gierungsi Jubiläum Äarl Slugufts geanbmcte „Pentazonium Timariense", über beffen

3eid)nung (Soet^e unmittelbar por^er berid)tet ^atte.



1828, Buin näljtrit Öt'rllänbuis bfa ©ciirijls „©£111 fiönigc ök ;fiil»rc". 297

511 gebenfen, moinit mir ben 3(nfancn unfercö .'i>efteö f(^müd"en

burften, roic eö I^Ijro .^öntcjlidien 9}iajeftät in 33ai)ern feftlidjcin

3ütfentt)alt in äÖcimar befdjcibentlid) geuiibmct roorben. 3.i>enn

bie ^Jcufe fid) in ifjrcn S)arfteIIun9cn lafonifdj auöjubrürfcn (jatte,

5 fü ift eS geroi^ nid)t unangene()m, ja, e§ wirb geforbert, ba§

bort 9lngebeutele mit einiger 3(uöfüi)rlid)feit nnnmel)r erläutert

ja finben. '3)enn jeneö ©ebidjt, baö burcl)au§ fidj auf 3iiit^''i^'^''V

Umftänbe unb ©elegenljeiten 6e5iel)t, verlangt notmenbig 33e=

merfungen, bamit eo aud) jebem £e[cnben ebenfo beutlid; fei al§

10 benen -$erfonen, für bie e§ gebiij^tet unb niebergefd^rieben roorben.

33 rüden au.

S^ro Äöniglid^e §o()eit ber ©rofVfjerjog non ii>einuu-, niel^

jäfjriger nertrauter ^-reunb ^()ro S^iajeftät SRajimilianö ^önig

von 33ai)ern, Ratten nad) ^öd^ftbeffen .Eintritte nid)tö 31ngelegener§,

15 alö mit bem erijabenen Möniglid)en Solju unb '^cadjfolgcr fo fdjöne

93erl)ältniffe fort^ufeluni unb ju erneuern. 5([ö nun Mönig Submig

in bem fo lieblidjen unb burdj fronprinjlidje S^orforge ani-

geftatteten S3rüdenau fid) im >2ommer 1826 befanb, eilte ber

©ro^Ijerjog baljin, um in ben anmutigen ©egenben, meiere jeneö

.20 ©ebidjt fdjilbert, unb an bie fo mand)e (Erinnerung froljer SSorjcit

fid) fnüpfte, einer freiem unb gemütlidien ,3ii^"ii»i"i'^"f""fi o»
genießen.

9;i>iU)elmötf)al.

3)a nun biefer 33efud) von 2ßiU}eIm§tf)aI au§, einem nafje

2ö bei Gifenad) gelegenen grof^fjerjoglidjen Suftort, nadjbarlid)

unternommen marb, fo burfte man ber .*poffnung leben, baf5 in

bicfen romantifdjen 33erggrünben, bereu Sdjilberung ber ^idjter

gleid)fallö magt, unb mo aud; bie %-xan (yrofjfjerjogin i(}ren

Sommeraufentljalt 5U net)men pflegt , ein nad)barlid)er 33efud;

30 von ^t)ro 9Jiaicftät bem .Hönige mürbe ucrantafjt unb erteidjtcrt

merben.

^^urd) verfd)iebene Urnftiinbe gefjinbert, unterblieb jebod) ber

gemi.if}nlidje Sommeraufenttjalt ber fföeimarifdjen ,*oerrfd]aften im

^al^r 1827, morauf benn ber ^önig beSljalb einen meitern 2Beg

35 ju unternel}men fid) nidjt abf)aften lie^ unb, 5K>il()e(m§tI)aI vorbei=

geljenb,
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2Bart6urg

betitelte, ]x<i) bort unerfannt bem 3ubringen bebeiitenber alter=

tümlidjert 33etrac^tungen fjingab, fobann aber bem eigentlichen ^iel

ungesäumt entgegeneilte, feine erlaud^ten 2Sirte in

3S e i m a r 5

gu begrüben, öier traf ber erf)a6ene, überall teilnefjmenbe ^ürft

gerabe ju einem J^-eft ein, roeldjeä bie bortigen 33emo^ner einem

altberoii^rten '^JZitbürger freunblid^ ceranftaltet Ratten. @r t)er=

l^errlid^te basfelbe burd) feine aufmerfenbe ©egenraart unb frönte

bie id;önen (äahen, roelc^e bem ©efeierten an biefem 2:^age be= 10

fdjcrt rourben, auf baö öerrlic^fte. "ölad) alten 'Seiten umfic^tig,

am 'Vergangenen mie am ©egenroärtigen tei(nel)menb, unterhielt

Qx fid) oielfad^ über 3Seimar5 jüngfte SSorgeit, unb fo fonnte eä

nic^t fefjten, ba^ aud^ ber

!Jiefurtifd)en 15

^äumc unb ber f)oi)en ^-ürftin gebadjt mürbe, bie ba in ber

SRitte freunbli^fter 9?aturumgebung 5ugleic^ geift= unb funft=

reiche Unterfjaltungen um fic^ Ijer anzuregen unb gu beleben ge=

röu^t I)atte.

ßin innigftes 3(nliegen aber mar eö ^^m, ^ 20

Sc^iUerö $Bo^nung

gu betreten, öier, mn ber bürgerlid^ umfangenben Gnge gerü()rt,

f)örte man ^^n beteuern: e§ fei groeifad; beraunbemsroert, roie

(Sd^iffer in fo eingefc^Ioffenen 9täumen fo großartig freie Sd^öpfungen

f)ah^ ^eniorrufen fi3nnen; Gr mürbe biefcn trefflid)en SJlann, ()ätt' 25

Gr if}n nod) am Seben gefunben, fogleid; nad) !;)^om in bie Villa

di Malta r»erfel3t unb ifjm jur ^^flicht gemad)t I)aben, bae fo

f)err(i(^ angefangene Srama ^ie 'Dialtefer in ben ffaffifdjen

3?äumen aus^ufübrcn unb 'J{om§ @efd;idjte unter ^)?omä ^Ruinen

ju fdjreibcn.

Sobann in

25
ff. ßr würbe btefen trefftief) en a)Jann...3U fcfiretben. Sgl. Unter=

fialtunt? mit bem fian^fer v. aJJüUer Dom 30. atuguft 1827, roo ©oet^e mit Öejug auf bie

^Äußerung be§ .SBnigs feine 2tnfid)t bafjin ausfpridjt, ba% Italien SdjitTern nic^t jugefogt,

i^n e^er erbrücft, als gehoben Ijaben würbe. Seine ^nbioibuatität fei burc^aus nic^t

nad; außen, nic^t realiftifd; geioefen.
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33elr)ebere,

teilnelptenb an ber glücflidjen, großen 3>or6ilbern nad)(e6enben

§äuQlid)feit ber erBgro^^er^oglidjen Jyamilie, löibmetc ber Mönig

axid) bem anfprud)lofen Stilüeben einer fettenen unb mannig=

5 faltigen -^^flan,=ienn)elt 9ieigung unb 3(ufmei!famfeit. iUuf ber

9^üdte()r umfdjroeCiten i()n taufenbfältige Erinnerungen in bem

^arf

bei 2Beimar, unb e§ fdjien feine 3(nma|5ung, toenn bie bort cin=

l)eimifd)e 93iufe nor ^^n ju treten unb bie bebeutenben 9(ugen=

10 blide biefer feltenften atter Gridjcinungen feftjuljalten unb ^Ijm

el}rerbietigft ju mibnien tradjtete. älnu- fie bod) [elbft in jeöeni

Seiüufjti'ein nnirbigen 33eftt5cä ber 33ergangenl)eit unb ©egenirart

burd^ fo erfiabene ^^eilnaljme erfri[d}t unb beftätigt, ja ju bc-

geiftertem 33lide in bie 3ii^"'^ft aufgeregt luorben.

15 Histoire de la Vie et des Ouvrages de Moliere, par

J. Tascliereau. Paris 1828.

(über .«unft unb 2Utertum. ©ec^fter Sanb. Sroeiteä Jgeft. 1828. (£. 378—379.)

©enannteg Sßerf »erbient üon allen maleren Sitteratur=

freunben aufmerffam gelefen ^u luerben, inbeni e§ un§ näf)cr an

20 bie (Sigenfdjaften unb Gigcnfjeiten eineö oorjüglidjen Hianneö

!f)eranfül)rt. Seinen cntfdjiebenen ?s-reunben luirb eö audj miiU

fomnien fein, ob fie gleid) begfelben, um iijn I)oc^5ufd)ät3en, faum

bebürften, ba er fid) bem aufmerffamen 33eobad;ter in feineu

^.Berfen genugfam offenbart.

25 ©rnftlid; befd)auc man ben ^Dttfantfjrop unb frage fid), ob

jemalö ein ^idjter fein Qnnereo uoUfommener unb liebenömürbiger

bargeftellt Ijahc. 3Sir mödjten gern Sn^i^^t i"i^ 33el)anb(ung

biefeS Stüdä tragifd^ nennen; einen folc^en Ginbrud fjat es

roenigfteng jeberjeit bei unä ^uiüdgelaffen, med ba§jenige vor

so 33Iid unb ©eift gebrad^t mirb, maS unö oft felbft ^ur SSerjraeiflung

bringt unb mie if)n aus ber SSelt jagen möd)te.

§ier ftcllt fid) ber reine 9,lienfd^ bar, meld^er bei gemonnener

15. Histoire de la Vie et des Ouvrages de Moliere. J^m 3i"0olt§=

iievjctd)iüe fteftt bei biefcm Slrtitel mit Scjug aur ben fotgenben Jsn^ott be§§cfte§: „ber
Herausgeber mcift bi-s }U Enbe". 2Bir bringen oUeä auf Sittcratur ^^ejüglidie jinu älbbrucf,

bn firf) uicfit cutjd)ciben löjjt roaS anbern 3>erjafiern onge^ört.
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Oirof5cr '-ßitbung bod) natürüd) (geblieben ift unb tüte mit [ic^, fo

and) mit anbern nur cjar 511 gern matjr unb grünblicfj fein mödjte;

roir fe^en i^n aber im ^onflift mit ber fogialen 9SeIt, in ber

man oi)ne AßeijtelTung unb 5-Iad)(}eit nic^t uml^ergeljen fann.

©egen einen folc^en ift ^imon ein 6I0J5 fomifc^es Sujet,

unb idj uninld)te moI}I, baJ5 ein geiftreidier Xidjter einen foId)en

^{jantaften barftetlte, ber fid) immerfort an ber 3.öelt betrügt unb

eö if)r I}öd)lidj übel nimmt, als ob fie if)n betrogen [jiitte.

Richelieu, ou la journee des dupes, comedie historique

par Lemercier. 1828. 10

(über Äuiift unb 2(ttertum. ecc^fter 33anb. äroeite'S §cft. 1828. <B. 380— 382.)

©enannteö 2türf mar id)on 1 804 bei bem erften fran^öfifdjen

2:I)eater angenommen, feine ßrfdjeinung aber bio gegenmärtig oer^

(jinbert, ba e§ benn im S)rucf Ijerüortritt unb gar mo()I üerbient,

bafe mir unö mit if)m befdjäftigen. 15

ßö ift mofjl feine ?vrage, baf? unö bei bemfelben ber 2^artuffe

einfallen muffe, ber fid) aber ^u 9{id)elieu ocrfjält mie bie SSurjet

jum Äubus. Se^terer ift ein poten^iierter Jartuffe; blo^ in biefem

Sinne barf man eine 3>ergleid)ung magen, unb roir unternef)men

e§, mär' eö auä^ nur, einiges 'Dcü^Iid^e beiläufig ^u fagen. 20

®er STartuffe beS -Dtoliere erregt ^a^; es ift ein cerbred^e^

rifcfjer 9Jcenfd), ber g^riimmigfeit unb Sitte fjeud)elt, um eine

bürgerHd;e g-amilie in jeben: Sinn ;^u Okunbe \n richten; be5=

I)alb unä benn aud) ber polijeili^e 3Xuögang millfommen erirf;einet.

93emerfe man, mie unb raarum in ben neueften Reiten eben btefes 25

Stücf l)erüorgerufen unb ^ercorgeljoben marb. Gö gefd^a^, raeil

man cö jum Siadjteil einer i^Iaffe 9Jtcnfc^en beuten fonnte, bie,

im ftilten mirtfam, bem Staatsfjaußfjalt fd)äb(id; ^u merben broljte.

Selje nmn genau ()in, fo unrb man finben, ba^ feineemegg baö

genial = äftt)etifd;e ä>erbienft aufgefaßt unb beifällig aufgenommen 30

rourbe, e§ roar eine gel^äffige ©egenroirfung, Parteien regten

fid) gegen einanber, bie eine moUte fdjaben, bie anbere fid) beden;

Cß mar ber immer (ebenbige Stoff, ber, öurd) fünftlerifd) fluge

33el)anblung mirffam, gan^ eigentlidj üorraaltete.

9 f. Eichelieu, ou la journ6e des dupes, comedie historique par
licmercier. ü. g. 5?. Semercter (1771—1840), betannter franäöftjc^er Sromatiter.



1S28. Wbjr Ccmfrcicr, Kichelieu, ou la joumee des dtrpes. 301

©aiij anberö mit ^}^icf}elieii. Spieler l)at feine 6öfen 3(b]i(^ten,

bie feine ift oielmefjr (jödjft lötiHd;; er regiert, er und am ?){^\--

ment bleiben, mei( er einfiel)!, ba^ unter alfen -}3at(ebenben

niemanb es ,^u fii()ren imftanbe fei. S)urd; i[}n mirb niemanb

5 befcf)äbit]t, ber ^Uinig finbet fidj gefidjert getgen äufjerc unb innere

^einbe; freilid) ift beibeö nid^t immer mit gelinben, attgefälligen

3}iitteln ju beiüirfen. ©ie ausmärtigen 33e3üge mcrben lafonifd;,

bod; fjinreidjenb angebeutet; bie innern Jyaminenuer()ältniffe finb

eo, bie auf einer fo (jotjen ')iegion utit ,'oeiterf'eit befjanbelt, unc

10 in einem fortuiiifjrenben genugfamen 2äd)len erl)alten, meldieö

riedeidjt nie in ein ii^adjen, moi)l aber oft in einen entfdjiebenen

S3eifall auäbridjt. S)er .*^önig bebarf eines fold^en 9iatgeber§, er

füf)It es, er folgt if)m, nur baf^ er, burd) bie fortftürmenben fd)ioan!en=

öen ^il^ogen ber X.'eit)enfd)aften, 'l^elleitiiten unb l^^ntriguen feiner Um-
15 gebungen augenbUdlid) irre geinadjt, unfidjer unb uerlegen mirb.

3)ie miber ben Ä^arbinal i^crfdjmornen finb burdjauö oon

ber 3(rt, öafj ber l'efer fein ^"trauen ^u ifjuen fafjt; er mürbe

auf feine älknfe ifjre 'J|.^artci ergreifen, mk er bodj fonft raofjl in

Sdjaufpielen biefer 3(rt auf ber (cdU ber Un^ufriebenen ju fein

20 beliebt; nielmefjr pflid)tet er inuner bem .Harbinal bei, an bem

er fid; nid)t geirrt Ijat; benn bao 3tüd" enbigt völlig befriebigenb:

bie Bügel beä ^'Kegimentä bleiben in ben i^änben, bie fie bisfjer

<5lüdlid) gcfüf)rt; ber ^önig ift feiner l}oljen Sßürbe fidler, unb

fclbft bie Übrigen, bie man Ijier al§ lädjerlid) Ijintergangene 9lprilö=

2-> narren (Dupes) be3eid)net, fbunten fel)r aufrieben fein, inenn fie

einjufeljen nerftünben, baf?, niär' il)r -^slan gelungen, fie fid; in

bem 3(ugenblid unter einanber ent,5meit unb burd; unbe,^nnnglid)e

2eibenfd)aft, Unjulänglidjfeit, Selbftfudjt unb ^eidjtfinn fid; unb

^ugleid) ba§ Königtum ju ©runbe geridjtet Ijätten.

30 Unb fo ftel)t ,^1 ermarten, jeber C^iebilbete, ben bie i^itteratur

überljaupt unb befonbero bie fran^öfifd)e intereffiert, merbe ftd) an

ben (5l)arafteren unb bem 'iC^ed}felulirfen berfelben, au bem mufter^

I)afteu 03ange beä Stüds, an bem burdjmaltenbeu ^ntereffe, felbft

in ben 2(uftritten, bie ,^ur Einleitung bienen, unb enblid; an ben

55 aus bem @an,^en fid) I)eriiorI)ebenben ^lUiptfeenen nial)il)aft er^

göt3en. 3ii bebauren möd)te nur fein, baf? biefeS 2tüd nid)t leidet

auf baö ^l)eater gelangen fann. 3ln Orten, mo man eo oerfteljt,

mirb eö uerfänglid) erfdjeinen, unb mo man eS nidjt oerftetjt, mirb

baö eigent(id;e, maljre, grünblic^e ^sntereffe ermangeln.
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Faust, Tragedie de Mr. de Goethe, traduite en Fran^ais par

Mr. Stapfer, ornee de XVII dessius par Mr. Delacroix.

(über Äunft iinb Altertum. Sec^fter Sanb. 3roeiteä ,öeit. 1828. ©. 387—389.)

SÖenn id) bie fran^ö[ifd)e llberfc^ung meineö 5^auft in einer

"^sradjtausgabc üor mir liecjen lef)e, fo inerb' ic^ erinnert an jene 5

3eit, roo biefeö 2öer! erfonnen, »erfaßt unb mit gon^ eignen

@efüf)Ien niebergefcEirieben morben. Sen 33eifalf, ben e§ naf) unb

fern gefunben, unb ber fid) nunmefjr aud) in tppograpf)ifd)er 3>oII=

enbung ausmeift, mag eä roofjl ber feltenen (iigenic^aft fc^ulbig

fein, bap es für immer bie Gntroidetungsperiobe eines ?Kenfd)en= 10

geiftes fefttjält, ber uon allem, maö bie 5Jienfd)f)eit peinigt, aud)

gequält, oon allem, roas fie 6eunruf)igt, aud) ergriffen, in bem,

ma§ fie iierabid)eut, gleidjfatts befangen unb burd) ba§, roaS fie

roünld)t, audj befcligt roorben. Se()r entfernt finb folc^e 3^=

ftänbe gegenunirtig uon bem '2)id}ter, aud^ bie ^Öelt ()at gcmiffer= 15

maf5en gan, anbere kämpfe 5U 6eftel)en; inbeffen bleibt bod)

meiftens ber iOtenfdjenjuftanb in ^-reub unb Seib fid; gleid^, unb

Der Se^tgeborne roirb immer noc^ Urfad^e finben, fid^ nad) bem=

jentgen um5|UfeI)en, iua§ oor i{}m genoffen unb gelitten roorben, um
fid) einigermaßen in boö ^u fd)id"en, mav aud] ifjm bereitet inirb. 20

^ft nun jenes ©ebic^t feiner Statur nad) in einem büftern

©(ement empfangen, fpielt es auf einem jmar mannigfaltigen,

jeboc^ bänglid)en Sd)auplafe, fo nimmt eS fid) in ber franjöfifd^en,

alles erl}eiternben, ber Setrad^tung, bem 33erftanbe entgegen^

fommenbcn 2prad)e fd)on um nieles flarer unb abfid}tlid)er au^. 25

(2el)' id) nun gar ein ^oHoformat, '^sapier, £-ettern, Srud, ©in=

banb, alles ol)ne 3luSnal)me bis ^um i^ollfommnen gefteigert, fo

nerfi^roinbet mir beinal)e ber ßinbrud, ben baS 2Serf fonft auc^

aisbann nod) auf mid) ausübte, roenn ic^ eS nad) geraumer 3eit

roieber einmal cor mid) nal)m, um mid) non beffen 2!;afein unb 3»

(I"igenfd)aften ju oergeroiffern.

Sabei ift aber eins befonberS merfroürbig: baß ein bilben=

ber Äünftler fii^ mit biefer ^^robuftion in il)rem erften Sinne

bergeftalt befreunbet, baß er alles urfprünglid) 3^üftere in il)r

1. 5 au ft. Über Stopfers Überlegung ber bramotiic^eu SBerfc ®oetl)e5 fie^e oben

g. 141 unb 15.'i. Ser roeimarifdie Cberbaubirettor goubrat) tiatte (cfion im yerbft ISiG
cinjelne Slbbrürfc ber güuftrationen »on J)etocroij jum Jauft mitgebracht, über bie fit^

Öoetbe öu^ecft beifällig gegen gcfermann (am 2i». JJooember 1826) unb in einem '.Prief

on 5Jein^arb i2. aJIarä 1827) auäfprad).
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ebenso aufgefaf,t unb einen unruljicj ftrel6enben .'oelben mit (;ileid)er

Unrulje beö Gkiffelg becjleitet Ijat.

.fterr ©elacrotj:, ein 93taler von unleugbarem ^^iilent, ber

jebodj, raie e§ un§ 'Jdteien oon ^iüngeren öftero ju gel'djc()en pffegt,

ö ben '*^^arifer .^unftfreunben unb Kennern viel ju frf)affen mad)t,

lüeil fie raeber feine S5erbienfte leugnen, nod; einer getüiffen milben

33e^anblung§art mit Seifall begegnen !önnen, ."nerr ^elacroir

fcfjeint f)ier in einem lounberlidjen (SrjeugniS jmifdjen .f^immel

unb @rbc, -'Jtöglid)em unb Unnuiglidjcm, !:"Kof)ftent unb 3'ii"tcftem,

10 unb 5n)ifd}en uield)en Wegenfä^en nodj meiter ^^^f)antafie il)r uer=

roegneö ©piet treiben mag, fid) fjeimatUd) gefüljlt unb mic in

bem iSeinigen ergangen ju !^aben. ©aburc^ rairb benn jener

''^Isradjtglanj mieber gebämpft, ber G5eift nom flaren 33ud)ftaben in

eine büftere äi>elt gefüljrt unb bte uralte ßmpfinbung einer miirdjen=

15 f)aften (ir,^tif)hing mieber aufgeregt. (Sin Söeitereö getrauen mir

unö nid;t ju fagen, einem jebcn ik'fdjauer biefeö bebeutenben

2Scrf§ irtet)r ober meniger ben unfrigen analoge ©mpfinbungen
jutrauenb unb gleici^e 35efriebigung uninfdjcnb.

Elisabeth de France, Tragedie par Alexandre Soiimet.
20 (Globe, Tome VI, No. 55.)

(Übcv JÄimft unb SUtcrtum. Sed^fter Säanb. 3ioeitc5 4uft. 1828. S. 391— 302.)

33ei @etegenl)eit biefeä bem ©d^iHerifdjen 2)on ÄarIo§ nad^=

gebilbeten <BtMi^ fpredjen fid) bie ^erfaffer be§ Globe fo[genber=

ma^en §u ©unften ber äl'erfe unfreö oeremigten ^reunbeö un-

25 berounben auö:

„tiefer grofje ^idjter ibealifiert mel)r alö ein anberer feinen

©egenftanb. ©an,^ refleftierenbeö ©enie, hjrifdjem 'träumen l;in=

gegeben, erfaf^t er irgenb eine ^bee liebeüott; lange betet er fie

an in ber 3(bftraftion unb bilbet fie langfam nad) unb nad^ al^

30 fi;mboUfd)e ^^erfon am; bann auf einmal mit entflammter (Sin=

bilbungöfraft bemädjtigt er fid) ber ©efdiidjte unb mirft ben S^ijpus-

()inein, ben er erfonnen f)at. ßine ®podje, ein @reigni§, ein

9Jtenf(^ mirb mie burd) ^i^iit'crei ber 9tuöbrud feineö geliebten

©ebanfenä; mirfUdje gefd)id)tggemäf5e 2ri)aten, Cljaraftere, @efü[)[e,

19. Elisabeth de Erauce. ©rfc^iencit 1828. Ser aScrfaffer fd)ricb nod) eine

flvoBC 2lnäat)l oon 3)ramen unb ßpen. er lebte 1788—1S45.
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Seibenfdjaften unb Siorurteite jener 3'^'ten, aUes mobelt firfj nad)

bem 33ilbe, bas er im ©runb feineö ^)erjenö träflt, üKes dilbet

fic^ um, inbem es üon ba ^urücfftrafjlt."

2)er diaum unfrer 33Iätter mal)nt uns, a65ubred;en. ^ebe

3eit[d}rttt, bte I^ier fortfährt, ba§ fd;öne 3cw9"i§/ ^"15 ein 9^u5=

länber bem lüürbitjen ^reunbe giebt, burd; Überfe^ung unfrer

9iation mitjuteilen, üerbient fid) geiui^ ben retnften Sauf.

Perkins Warbeck, Drame historique par M. Fontan.

(Globe, Tome VI, No. 57.)

(über fiunft unb SÜtertum. ©ed)fter 33anb. Qroeite? öeft. 1828. £. 393.) 10

%uä) f)ier roirb unfere§ ©d^itter§, feine§ projeftterten äöarbed,

feines begonnenen 'I^emetriuS in äffen Gfjren gebadet unb bei

33ergleid)ung ifjm burdjaus ber 3>orrang gegeben. Sie 2)eutfd)en,

roeldje fid) fo lange beflagten, man nefjme feine 9coti-i uon ifjnen,

roerben fid) aud) affmä^lidj bequemen, ben äöeftliinbern geneigter 1-5

3u fein.

SDiefelbige ßeitfdjrift (Tome VI, No. 08), nad^ Grroäf^nung

einiger Überfe^ungen unb 9iad)al}mungen oon unferem 'Ii>iU)eIm

3^ eil, fd)lie^t mit folgenben äC^orten: Viennent maintenant les

autres imitateurs: il y a encore, dans la piece de Schiller, 20

matiere ä plusieurs succes.

Idees sür la philosophie de Fhistoire de Fhumanite par

Herder, traduites par Quinet. Paris 1828.

(über fiunft unb 3Utertuni. Secfifter Sanb. 3roeite§ öeft. 1828. ©. 393—394.)

®ie Ginleitung, meld)e ber Überfeher feiner 9frbeit iiorau5= 25

geljen Iä|5t, empfeljlen mir gleidjfaffs benjenigen, bie 3;ag für Jag

ba§ ^^sublifum mit g-rembem imb Gtnf)eimifd)em befannt gu madjen

üerpflid)tet finb; un§ Ijat fie fomol)! als bie Überfettung felbft ju

fdjt3nen 53etrad;tungen 3(nla^ gegeben 3Sir fagen nur fo »iet:

8. Perkins "Warbeck. Drame historique par M. Fontan. £out-5

ÜJJarte gontan (1801— 1839). Sein „«ßertin^ SBarbecf" erjc^ien in 5pari§ 1828. Über
ecf)iUer§ „SfBarberf" unb „2)emetriu§" fie^e S. 3Jat. = 8itt. äJb. 12.t, lOi ff. unb 28i ff.— 22 f. Idees sur la philosophie de Thistoire de l'b um a ni t e pa r

Herder, traduites par (Juiuet, gbgar Cuinet (1803— 1875) liefe feine Über=

fegung ber „^been jur iU)iIofopE)te ber ©efdjic^te ber anenfc^^eit" 1827 erfc^einen, fein

„Kssai-' über Berber folgte 182S na<i).
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@in üor fünfzig ^aBren in S)eutfcf)(anb cnttprungeneö "K-ext,

roeld^es imglauSIid) auf bie Silbung ber 'Station eingerairft Ijat

unb nun, ba e§ feine Sd^ulbigfeit getl^an, fo gut raie oergeffen

ift, inirb je^o roürbig gcad)tet, aud) auf eine in gemilfem ©inn
5 )(i)on )o I}od)ge6iIbete 9cation gleid)faU§ ju luivf'cn unb in if)rei-

nad) I)öl)erer Kenntnis ftrebenben 3Jtaffe ben menf^Iidjften Ginflu^

auszuüben.

Wallenstein. From the German of Frederick Schiller.

Edinburgh 1827.

10 (über Sunft unb SUtertunt. Sediftcv Snnb. 3roeitC'5 .§eft. 1&2S. S. 394—395.)

^]5>enn id) o6en, Seite 271, auf ba§ Öefüt)I §inbeutete, roelc^eä

Überlegungen unfrer bid^terifdjen 3(r6eiten ieberjeit erregen muffen,

10 roirb man mir gern gugeftel^en, ba^ id^ bei einer Überlegung

2ßallenftein§ eine beinabe nodj (cbbaftere ßmpfinbung in mir

15 ()eroorgebrad)t fidjte.

äöäfjrenb ber 3(rbeit an bieier I)ödjft bebeutenöen Sritogie

fam id) bem 3>erfaffer nid^t üon ber 8eite. @r batte bie &ahe,

über ba§, tüa§ er »orljatte, ja foeben arbeitete, fidj mit ^-reunben

beiprec^en ju fi3nnen. Gin munberbaree 9cad)geben unb 9>erl)arren

20 lag in ber S^iatur feineö emig refleftierenben ©eifte§, ftörte feine

^robuftion feinesraegö, fonbcrn regelte fie unb gab ibv ©cftalt,

lüie am unfrer burd) 5e()n vSi^bre gefüfjrten .Vtorrei'ponbcn^ näd)ften^

ju erfel)en fein lüirb.

Srad;t' id) nun nad) feiner ^oUenbung biefe§ breifad)e Söer!

j5 gemeinfd)aft(id) mit meinem g-reunbe auf bag 3:l)eater, erbulbete

id) bie Unbdben aller ^^roben, bie 9}iül)feligfeiten ber gangen

^ed)nif, ben ^erbruf?, ba^ benn bod^ gule^t nidjt aUes gebörig

8. Wallenstf in. From tlic (i er man n f K r i- d e r i ck Schiller. 3)ci"

Übcrfe^er ift (George Siioir, ein Gbinburotjer xUbDofat (gcft. I870). öoetbe fcbreibt barüber
an Garltjle (ib. Quni 1828): „®ie Überjcgung be'ä äBaUenfteinä Ijat nuf mic§ einen ganj
eignen einbntcf gemacht, ba icb bie gan^e 3eit, a(§ ©djiller baran arbeitete, ibm nicbt

von ber Seite fam, jutegt, mit bem Stüct uöUig betannt, folcbeS oereint mit if)m auf
saö Sweater brachte, ollen >$robcn beimobntc unb baburd; me[)r £iual unb ^ein erlebte,

ald billig, bie nadjfplgenben SSorfteUunnen nidit oerfäumcn burfte, um bie fcbroierige

Sarftellung immer bötjer ju fteiaerii
; fo läfit fid)'S benfen, ba§ tiefet f)errlid)e ©tüd mir

5uleit trinial, ja roibcriid) loerben mujjte; aud) ^ab' id) eä in äioanäig Stören nid)t ge=

fefien unb nid)t gclefen. 9hin aber ba id) e§ unerroartet in SbifefpeareS Sprache roiebcr

geuiQl)r iverbc, fo tritt e§ auf einmal mic ein frifd)gefirni^te3 S3itb in allen jeintn Seilen
roieber »or mid), unb it^ ergösc midi baran mie oor 3llter§ unb nod) ba5u auf eine gauj
eigene 2ßeiie. Sagen Sie bao bem Überfeler grügenb, nic^t rceniger aucb, tag bie S]or=

rebe, bie eben aud) in bem rein teilnel)mcnben Sinn gefc^rieben ift, mir rooblgetban i)abi."

— 11. oben (S. 271), in bem 0ebid)t „ein ©leid)ni'j" (Serfc II. 28J).

0oetl)e§ SBerfe 32. 20
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jur dricfjeinuni:; gelangte; )üof)nte trf; fo tT(aitd)er 3ior[teUung in

frttifd) birigierenbem Sinne bei, flangen 5ule^t bie f^errlid^en

3Borte in be§ Sd^aufpielerg inbioibueirem, nicf)t immer rein !orre=

fponbierenben 2prad)ton mir üor bie £fjren, um^t' ic^ bas @e=

birf}t auömenbig; fo roirb man mir uerjeifjen, roenn ic^ fage, 5

ba| e§ mir gule^t gan§ trioial unb 6ebeutungö(oö roarb, fo ba^

\<^ es in üieten ^al)ren roeber raieberfe^en nodj lefen mochte.

3^un aber trat e§ mir auf einmal in ber Sprad^e ©f)a!e=

fpear'e entgegen, bie gro^e 2lnaIogie groeier rorjüglidjer 'i^xä)kX'

feelen ging mir Ieb()aft auf; e§ mar ba§ erfte frifdjc roieber, ba§= 10

felbe in einem anbern unb fo neu, baf? e§ mic^ raieber mit feiner

tiölligen .'^raft ergriff unb bie innerlid;fte 9^ül)rung Ijeroorbrad^te.

2)ie 3>orrebe ift I)öd)ft bebeutenb, inbem ein tiefeg Stubium ber

Sc§ir(erfd)en 2ßerfe barauo I}eroorgeI)t. SSon bem Sager, baS

er nidjt ju überfe^en roagt, giebt er f)iftorifc^e Äenntniö, ben 15

©d^Iußgefang aber überfe^t er, imb mir üernefjmen ifju aufg neue

in frember Sprad^e ebenio aufregenb, mie er nor ^af^ren auf

unö mirfte.

(Edinburgh Reviews.)

(über ^unft unb OUtevtiint. Sed^fler S3anb. 3tüeite§ $eft. 182S. <B. 396—SOS.) 20

S)e§ Edinburgh Review, fobann ber bortigen Foreign- unb
Foreign Quarterl}' Reviews, bürfen mir biesmal nur flüd^tig

ermähnen.

^iefe ,3eitfd)riften, mie fie fic^ nadj unb nad; ein grö^ereö

^^ub^fum geroinnen, merben ju einer geljofften allgemeinen 3Selt: 20

litteratur auf bas mirffamfte beitragen; nur roieberf)o(en mir, ba^

nidjt bie 3^ebe fein fönne, bie Stationen foffen übercin benfen,

fonbern fie follen nur einanber geroafjr merben, fid; begreifen unb,

menn fie fid} roedjfelfeitig nid)t lieben mögen, fid) einanber menigfteng

bulben lernen. Söenn nun biegmal mefjrere ©eieUfc^aftcn, meldte so

19. (Edinburgh Reviews.) Sm Sert ift ber ütuffa^ ol^ne Übcrfc^rift, im ^w
!talt§oeräeidf)ni§ ift er fo tüte ^ier bc^eic^net. Übrigen? pagt ber Jitel „Edinburgh
Keviews" ntcl)t ; bcnn bie Foreign Ifeview nnb bie Foreign Quarterly Eeview
erfcf)ienen in Sonbon. §erai!ägeber ber Edinburgh Eeview mar Scffreg, bie beiben

anbern lourbcn non Srafer unb SoctI)nrt geleitet. atUe brei Bef^äfrigten fic§ oiel mit
auölänbifd)er, beionberö beutfct)er Sitterotur. (Üoctbe fcbreibt an (Jarlple 15. Jsuni 1828:

,,3Sier 4>efte QJjrer äwci 3eitfcf;rtften, bie ficf) mit frembem gntereffe befcf)äftigen , liegen

ror mir, unb id) muß roiebertiolcn, bafe t)ieUeicf)t noc§ nie ber gatt eintrat, baf, eine

Jfation um bie anbere fid; fo genau uniijct^an, baß eine SJation an ber anbern fo oiel

teilgenommen, ali jeirt bie fdipttiidie on ber beutfc^en."



1828. EdiiiljurgU Keviews. 307

bie britifd;en i^snfeln tnit bem äluslanb befannt ju rnndjcn bie

3lbfidjt ijahcn, in jid) felbft lüirflid; übereinftimmenb erfunben

lüerben, fo erfaf)ren tüir 3(ug(änbev baburd;, rcie man bort gefinnt

ift, nie man benft unö urteilt. IJm ganjen gefte()en lüir gern,

5 bnfj fie l)M)it ern[t, aiifnierffam, mit 3^Iet^, umfidjtig unb alU

gemein iüol)Irooffenb 311 2i>erfe gelten, unb für uns roirb haö dk-

iultat fein, ba|3 mir über unfre eigne faum nergangene Sitteratur,

bie mir geroiffermaf^en fdjon befeitigt I^aben, miebernm ju bcnfen

un^ neue 33etradjtungen anjuftetten genötigt uierben. 33emerfenö=

10 lüert ift befonberS bie bebeutenbe l'trt, irgenb einen namfjaften

S(utor 3um ©runbe gu legen unb Uvj ganje 'Jlenier, roorin ber=

felbigc roirft, bei biefer @elegenf;eit ju überfd^auen.

SSon 3SiI^eIm §offmann§ äÖerfen ausge^enb, fpredjen

fie von ber 3»'^ä^fi9ftit "^eö Übernatürlidjen in erfonnenen 2)id^=

15 tungen (on the Sui^ernatnral in üctitious Comiiositions). Sei

ben poetifd;en Seiftungen von ©ruft Sdjulge fommt bie Gin=

roirfung 3BieIanbS burd) 33eifpiel, bie 2^eilna^me 33outer;üefö burd)

freunbfd^aftlid; beleljrenben Umgang gur (Sprad^e. 3(^a§i)eru§

von ^lingemann giebt ©elegenfieit, ba§ neuere beutfd^e '3^rauer=

20 fpiet, fein Seftreben unb Unternef)men barjufteKen.

9.^iftor GoufinS p(}ilofopI)ifd)e y^ragmentc geben 3(nla^,

ungünftig oon ber beutfc^en '^^[^ilofopljie überfjaupt ju fpred;en unb

fidj 5ulel^t für ^acobiS ©efüfjleleljre ju erflären. Briefe eineö

beutfdjen Sleifenbcn «eranlaffen ben -Keferenten, auf hk (Seite ber=

25 ienigen ju treten, meldje Seulfdjlanb gern al§ eine grof^e Ginljeit

fefjen möd)ten unb al§ llüttelpunft berfelben uns eine grof3c .'paupt:

ftabt lüünfdjen. 33et ben 3lffaffinen beS .'«^errn uon i^^ammer,

benen nwn alle ©eredjtigteit miberfatjren (ii^t, rairb bemerft, baf5

er benn bod) ju fef^r al§ -^>arteifd^rtftftel(er auftrete unb ben 2ßiber=

30 TOiIten gegen bie neuften gefjeimen (SefeKfdjaften in jene l^dUn

f)inübertroge.

Gin 3(uffa^, ber von einigen 3d;riften, roeldje ^^ranj §orn
angefjören, auSgeljt, befc^äftigt fid;, biete im Slüden (affenb, gleid)=

falls auf eine f)öd;ft merfiDÜrbige SBeife, bie £a6v)rint§e beutfd^er

13 jf. SSon SEBilljetm wojfmaniiS ... Compo siticiu». ajon 2Ba(ter ©cott.

£ief)e oben S. 276 ff.
— 15 f. äei ben poetifdjen Seiftun gen Don Srnft <Bä)ulie.

S5er 3hitia§ ü&er ifjn ift »on Öeorge 3)ioiv oeifa^t (6atl:)le an ©oet^e 18. Stpril 1828J.
Über Scljutje fiefie S. SJat^Sitt. ob. U7. — 18 f. StfiaäoeruS oon Älingemann,
bem Seiter be§ a3raunfd)roeiger S.^eaterö (1777—1831), erfdfiienen 1827. — 21. SSittov
Eoufin? i(ii)Ho\opi)iiä)e (Fragmente, ericfiicncn 182ij. — 27. SCffafftncn beä
'C'frrn ron §nmnier, aiiä bem Jlabrc 181.8.

20*
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2)en!Qrt unb ^unft .^u burd^raanbern unb barjufteffen. 9Beruer§

2ebe\i unb Si^riften fc^einen fie mit bem I6i[Itc3ften ßrnft bel^anbett

ju I)aben; aber rair 9eftef)en gern, ba^ um ber 9Kut fel)[te, jenen

^lomplej: von 2?or3Ügen, SSerirrungen, 5t()or(}eiten, ^Talenten, Wli^-

griffen unb (Ejlracaganjen, xyrömmlid^feiten unb 35erroegen()eiten, 5

an benen rair mehrere ^a^re Sei rcblid^ mcnfd^Iid^er ^eilnat)me

bitterlich gelitten, nodjmale {)iftorild) = fritiid) gelaffenen Sd)ritte§

ju »erfolgen.

3lbcr bie .'oönbelsroeile jener ^unftrid^ter forbert in uielfad^em

(Sinne uniere 3(ufmerffamfeit. Sei mannigfaltigem Slbmeid^en 10

beuten bod; bie in ben .'oouptpunftcn übereinftimmenben Urteile

auf eine, reo nid^t gefd)Io]fene @efellld;aft, bod) auf eine 2(n5a()l

in gleid^em Sinn unb auf gleidjc Sßeifc fjerangemadjfener 3^^*=

genoffen. 33emunberneniürbig ift ber reblid;e 5'^ei^, finb bie forg=

fältigen Semül^ungen, bie fie anracnben, fic^ in unfern tterroidelten 15

üft^etifc^4itterarifc^en ^uftönben umjufd^auen, fie uon einem Ijö^em

Stanbpunfte mit ©eredjtigfeit unb Silligfeit gu überbliden, bal)er

mir benn nodi öfters barauf gurüdgufel^ren boffen bürfen.

L'Eco, Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commerzio e

Teatri. Milan 0. 20

(über i^unft imb aritertiim. Sccfifter :6anp. ^ireueo .§ett. I8it<. S. 398—400.)

©ine 3^itf'j^J^itt/ "^^i biefem ^af)re begonnen, empfiel^tt ftd)

iogleic!^ burd) tl)r 3(u^ere§, meines einen Seroeie giebt, mie I^od)

man jenfeitö ber 9C(pen ba§ vpubltfum ju ef)ren roiffe.

2Bir hahm bie erften 47 33Iätter nor uns unb fönnen ben 25

93(itarbeitcrn fomob( mie ben r}\ebaftoren bas befte 3cugni§ geben.

ifi. Söerncvs fiebert unb Schriften ...511 üeifolgen. Über ai<erner Ijatte

in ber Foreign Eeview Jlr. 1 S^oma^ Garl^Ie gcF)anbeIt. GSoet^c jc^rcibt an i^n

(15. 3u"i 1828) : „eine \s> genaue a[§ liebcooUc Slufmcrtiamfeit i'e^t fic^ burc^auS fort

unb foi^t, ji ^ i'flif fageti, ba^ iä) geiuiffc 6igenF)ettcn ooriibergcgangenen bebeutenben

aJlenfc^ien obgeroonncn febe, in bem (Srabe, um mir geroifferma^cn älngft ju matten,

l'oldje 5}Jcribnlid)tciten , bie mir im fieben gor mondien Sßerbnip gebracbt, möd)ten roieber

auferstehen unb ibr leibigesi Spiel pon norne beginnen. Sergleichen mar ber unfeligc

Serner, beffen jra^en^afteä äJctragen, bei einem entfdiiebenen Salente, mir Diel 9Jot

gemacf)t, inbeffcn ii) ibn aufo treuftc unb freunblicbfte su förbern fucbte. Jicb mußte
3^ren 9hifio| juerft weglegen, bis in ber 5voIge bie SSerounbcrung .^sbrer Cinfn^t in

biefeä feltfame Sn^'oii'xum ben SBiberroiUen befiegte, ben icb gegen bie Grinnerung felbft

empfanb." — 19f. li'Eco. Giornale di Scienze, Lettere, Arti. Commerzio
e Teatri. a)iel)rfad) rühmte (iJoet^e feinen greunbcn bie neue italicnifc^e 3s't"ng-

Sie bier angejeigten 47 aSlfttter ^atte er nacb einem Srief an ben ©rafen gternberg am
10. Suni 1828 in ^änben. Sen 3. Sluguft fanbtc er bem j^aftor SHeicbel in ülug^burg ein

*pafet für bie Herausgeber beö .,Eco". Seiter ber geitfcbrift mar fiampato.
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3ic offenbaren burd)auö einen reinen, geiftüod f)eiteren ^^reifinn,

f)in(änii[licfje ÜSerfirfjt frcniber £!itteratur nenften 2)atumg, über=

^anpt Umfirfjt von [)o[)ein (itanbpunftc, nirgenbä 3i^öng nod)

3urüd()altunc3 im cinjclncn, aber bei ernftem 3Sof(en Sliäfjigung

r, int t3ün3en.

Sie finb auf beni 3(Uertunx iinb auf if)rer älteften 2itte=

ralur gegrünbet; fobann aber uernimmt man, maö bie Italiener

neuerlid; unter fidj uerfef^ren, maö fie bem iHusIänber mitteilen

mödjten, maö fie non unä, mit befonberer ©unft angeiel^nen

iü 3)eutfd)en, unb rcie fie e§ brau(^en fönnen, raie fie fid) gegen bie

/Vranjofen, bie Gngliinber, bie Spanier oerljahen. Sie jeigen

Mlugl^eit genug, bafür 3U forgen, raas ba§ ^ublifum STag für

Jag raiffen mödjte, jugteid^ aber aud) 3fufmerffamfeit für bas

^ö^ere SBiffenömerte. ^iefeö '-Blatt, auf foldje ii>eife fortgefet3t,

15 roirb auc^ baju bienen, jene Dcation in ^öegriffen unb Spra(^e

roeiter ju förbern unb ifjren äftf)etifd)en ß)efid)t§freig 5U ertüeitern.

2Ber ba§ Schmierige unb Unerfreundje ber ärtern italienifd;en

^H'ofa fennt, mirb übrigenö l)ier burd) bie (eid)te .'oeitert'eit be§

3>ortragä fid) überrafd)t finbcn unb fid) babei erinnern, bafj 9}iailan&

20 fd)on feit geraumer S^xt mit '^-lorenj in fprad)tümlid)em i^onflift

liege, '^abd ift uns ber ©ebanfe gefommen, biefe Slätter beu

2ef)rern ber itaUenifd)en Sprad^e im ^fusfanbe ^^ur ^enu^ung
beim Unterridjt ^u empfef)(en. ü}iand)eö anbere @ute, roaä fid)

bei biefem Untcrnet)men abnen unb fjoffen läj^t, möge fid) in ber

25 ^olge beroä^ren.

(Sunomia, con Dr. .Hart ^fen. 3 'Öänbc. (Grimma, 1827.

(über Äunft imö älltcrtum. Scdjftcv 33anb. ^roeitcä .§eft. 1828. ©. 413.)

(iienannteö 33ud) f^Iagen mir gegenmärtig lieber auf alö

jur ©pocl^e, ba eg unö juerft bargeboten löar. 3.l^er modjte moljl

30 in ben 3:^agen ber grimmigften 3(nardjie an ücrbiente ^erfonen

benfen, bie ber Station pon jeljer ®l)re madjten, ba man gerabe

biefe unterbr; dt, uerfolgt unb non aller Ginmirfung auggefd)loffen

unifjte.

•J*j. ,,Cii;nomia, Jarftelhuiflcn unb Ai'agiiicnte nciuiriscöiici^tr ^^iocfic unö ^^iVofa.

3in Driginclen unb Überfe^iingen. Hwi a\c\li]d)en unb jranjöfijc^cn äßerfen unb oii§

bem a)!unbe geborener ©rieci)cn entletjnt. fflüt SJeiträgcn oon Der{cf)iebenen SBerfaffern.

fjür @eUi)xit unb 5iic^tgele[)rte gefammett oon üaxl Stc"-" nbet ein in bemfelben §efte
te|rrc(bcne-3 a3ucl) äfjnlicfien ;AnlinUy oon bemfclben Serfnffcr fic^e oben S. 292.
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Qe^t, ba ein ebler, uon ben allerf)i3d)ften 93tärf)ten begünftigter

©ouoerneur ben Seerau6 nad) ou^en, ben lüuc^erlid^en 5Haub nad)

innen gu vertilgen bemüht t[t, fängt man an, nad; jenen ^er=

fönlic^feiten unb 5>erf)ältntfjen ]\6) mieber guiierfid^tlic^ um^ufd^auen,

Übergeraidjt unb ßtnratrfung ber Se|fevn unfern 33ünfd}en uni»

Hoffnungen gemäf; enblidj ertnartenb.

^^aufenb unb 6in 2aa,. 53iorgen(änbifd;e Grjä^fungen, naä)

00 n ber ^iagens Überfe^ung. Sieden Sänbe. ^renjlau

1828.

(Übev Üunft unb Slltertiim. £ed)fter SJnnb. 3rocitcä §eit. 1S28. S. 414— 415.) 10

2)ie ©inljitbungsfraft in ifjrer au§gebe!^nten Seraeglic^feit

fd^eint giüar fein ©efel^ ju Ijaben, uielmeljr wie ein raad^er STraum

rjin= unb Ijerjufd^rcanfen ; aber, genau befefien, rairb fie auf mannig=

faltige 2öeife geregelt; burc^ ©efül^l, burd) fittlic^e ^orberungen,

burd^ Sebürfnig be§ §örer§, am g(üd(id)ften aber burd; ben i5

GJefc^mad, mobei bie 5?ernunft ibre eblen ©ereditfame leitenb

ausübt.

Sdjon an ben funfjefju 'i^iinben ber ^auienb unb dim
9tac§t finbet fid; eine gro^e 3(bftufung beS ^n^altß, ber 33erDegung,

be§ 9>ortragQ unb eben jener gel^eimen Sebingungen, benen bie .'o

Ginbilbungsfraft im ftiflen fjulbigt. -Jtun ueranla^t un§ ber

Zii^aufenb unb ßin ^^ag, jene 33etrad;tungcn burd) anbere Reiten

unb 9^ijlferid)aften fort5ufel3en. 2^er Stoff fc^eint uneridjijpflid;,

bie 33e[)anbhing mittfurlid;. ^nbeffen ift bodj ein geraiffer i^reiö

gefd;Ioffen, beffen 9^äume unb .^enn5eid)en nät)er gu beleuditen, 2.i

ben forfdjenben ©eift unterJ^ält, loäfjrenb ber müj^ige ^örer als

3eitüertreib bas Überlieferte mefjr ober uieniger tcilnef)menb an

fic!^ oorüberge^en läf,t.

If. ein eb[cr...6oiiDerneur. .ftapo b'5fti"ia3. — 7. Sauienb iina Sin
Sag. G5oet[)e an g. v. b. .§agcn 28. 2lpri( 1827: „(jür bie üJiitteilung tton Saufcnb unö
einen Sag, 1. Sanb, betenne id) mic^ fcijbnften? banfbar. Sc^on mit ben fpäteren Seilen

ber von ^shnen herausgegebenen Soufenb unb Gine SJadjt fanb fid) ein merflidier Unter=

fc^ieb bcö ©inne§ unb Sonö angencfjm ju beobachten. S)iefe neueften SJärdicn ^abcn
abermals ctma? SInbercS, roie es ber S^itgei'd^mact unb baS SebürfniS ber ijörer ^iijeint

«erlangt ju tjabcn." „Saufenb unb ©in Sag" ift feine oricntalijdje Sammlung, fonbem
eine tranjöfifd;e Siad^at^mung «on „Saufenb unb Sine 3iad)t", bie 1710 con be la Croir
unb Sefage in $ari§ i^erausgegeben rourbe. SCon v. b. yaqeno Überfehung erfcfiicneu

bi§ 1832 norf) iDcitere »ier SJänbe. — 18 f. Saufcnb unb Gine 9Jac§t, Iierauägegeben

Bon V. b. §agen, öabic^t unb ©diall, SreSIau I82j. Sie n)eitert)in ern)ä[;nte jrocite

SZuflage erfdjien in SSrestau 1827, i§re ^Uuftrationen fin» in bem unmittelbar uorber=

ge^enben 2lrtifel in Snnft unb SUtertum befprodien.
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3Bir iüünf(f)en and) biefer Sammlung eine ^meite Sfuftage

unb bürfen fie fjoffen, ba fie ben au§Iänbtfrfjen ©e^alt in gar

gutem beutfc^en 3ti( üorträgt, unb 'oa mürbe e§ ganj 6efonberS

angeneljm fein, mcnn ber f>ren5lauer SSerleger, bem ^reglauer

5 nadjeifernb, mit 'ool,;;i'rf;nitten odgemelbter ^(rt baS 9Ser! ^u

fd)müd'en bie 3(ufmerffamfeit Ijaben mödjte.

3nfreb iJticoIoniuö, über G)oet(;e. ßrfter 3:ei(. Seipjig 1828.

(über fiunft unb attcrtuiu. Sed^fter Sanb. Sroeite? .«gelt. 1828. ©. 427—428.)

SBenn es gleirf) munbertid) frfjeincn mödjte, bafj idj ein mid;

10 fo na()e angeljenbeö SBerf in biefem 3>erfolg 6erüf)re, ]o ergiebt

fid^'g bod; im Sebenögange ganj natürlid), ba id) basfelbe von

üorgelobtem 5lünftler l)'öd)\t fd;ön gebunben uor mir fcf)e.

^ft e§ mel)r ober meniger bebenflid^, an basjenige, ma§

man get()an unb geleiftet, in fpiiteren ^af)ren erinnert ^u merben,

15 fo ift e§ mofjl nod; appretjenjiuer, mie nmn auf anbere gemirft

unb mie man üon ifinen burd; ^Küdmirfung geförbert, geftört

unb gefjinbert morben, gcroiffermafien protofoHiert ju fe()en. Gin

mir fel)r roerter, von ber ^iatur raoI)l begabter, nal) »erroanbter

junger 3)iann [)at ba§ ^ntereffe gefjabt, obgeuannteS 33ud; ju

20 fammeln, um baburd) in 2Bo{)Imeinung mit .^errn SSarnl^agen

oon Gnfe ju mettcifern. '^d) geftelje aufrid}tig, ba^ ic^ nur

f(üd)tig Ijineinbliden burfte; benn roer mi3d}te gern Sted^nungen

früljerer ,3at)re unb bie einzelnen Soften beä Credit unb Debet

mieber burd)fef)en, menn man ba§ Summa summarum längft

25 gejogen, ben 3-scrIuft iierfdjmer^t unb ben ('oeminn oerjefirt I}at.

'Tlcöge eo bem ^3erauögeber unb äffen nio()hr)olknben Sefern glüdlid;

unb nad} äÖunfd; gelingen, au§ biefem .^^onflift üon DJteinungen,

biefem SÖiberftreit uon £ob unb "^J^abel 511 eignem 9cu^en unb

frommen fid) irgenb ein (jeilfameö JRefuttat enblid) 3U gerainnen.

7. Sllfreb SHcoloüiuö, über Öoet^e. Sei" uoUftiiiibige Sitet loutet: Über
Öoetlie. Sitterari)d)e inib 2lrtifttfcf)C 9ia(i)rid)tcn. 1. Seil, lilit ben Sc^attenriffen »ort

©oct^eä SSater unb Slhitter. Ser S.krfafier übcrfanbte bas JBud) an Goethe, feinen @ro&=
ofieim, ju bcffen Geburtstag 1827. @octf)e banfte am Ls. September für „bie tncrfroürbige

®obe" unb fcftrieb am 2. Dftober in ä^nlic^em Sinne, wie I^ier. — 11 f. uon oor =

gelobtem fiünftfer. Gin 3lrtifel über „Äart Seljmaitnö 33udibinbcrarbeitcn" ge^t

unmittelbar t)orau§. — 20 f. mit .§errn S8arn tragen oon ©nfc j" toetteifern.
')(nfpielung auf beffen Sdirift „(Soeti^e in ben geugniffen ber 3«itlebenben". 1823.
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Helena in ©btnSurgt), ^aris iinb 9)ioöfau.

The Foreign Review, No. II. 1828. p. 430. Le Globe. Tom. YI.

No. 34. p. 209. 35er SKosforotfc^e Sote. 5Jr. 21. 1827, S. 79.

(über Äuin't unb Sritertum. eec^fter Sanb. Smciteä .pcft. 1828. S. 129 j.)

.Öier ftrebt nun ber Sd^otte, baö äöer! gu burdjbringen, ber

^ranjofe, es gu werfte^en, ber dlü\\e, es firfj anzueignen. Unb

fo Ijätten bie Ferren ß^arlple, 3tmpere unb Sc^eroireff gan;,

o^ne SSerabrebung bie fämtlid)en .Hategorieen ber möglid^en ^eil=

nn{)nte an einem ^unft= ober Diaturprobuft voHftänbig burrf}gefül)rt.

2)a§ 2Beitere Ijierüber gu öerf)anbe(n, fei unfern rooI)Iii)o((enben lo

3^reunben überlaffen. Sie rcerben, baä ^netnanbergreifen jenes

breifadjen, nie fi^arf §u trennenben Strebenä bemerfenb unb be=

jeid^nenb, un§ über bie mannigfaltigften äft()eti]djen Ginrairfungen

auf^uflären, eruntnfdite ©elegen^eit bauen hernebmen.

1. öelcnn in eeinburg^, iparis unb D}2oäEau. ®oethe an dorlglc 15. ^>uni

1828: „3)cfto crfrculidjer [im SBergteic^ ä" bem 2lrti£et über o^^- SSSernerJ roor mir
Q^re aJefianbtung ber §etena. ®ie E)aben and) bier fid) nacb eigner id)Bner SBeife bc
nommcn, unb ba ju gleicber S^it au§ ^pari'j unb 3Ko5£au über biefes fo lange gehegte

unb gepflegte SiJcrf mir äroei 2Iufiä|e äufamen, i'o forac^ id) mid; barüber folgenbergeftalt

aus: 2;er ©d)otte fuc^t bas 2Bcrf ä" iur<^bringen, ber granjofe eä ju ucrfletjen, unb ber

3Jufje eg fid) anäueignen. Unoerabrebet ^oben alfo biefe brei bie fämtlid^cn Äategorieen
ber Seilna^me an einem äfttjetifcbcn SBerfe bnrgefteUt; luobci fic^ oerfteljt, bag biefe brei

Wirten nidjt entfd)ieben getrennt fein tonnen, fonbern immer eine jebe bie anbern äu i^ren

3n)ecfen ju öüfe rufen luirb. Sa ic^ mic^ aber in foldje Setracbtungen nid)t einloffen

barf, obgleich bei fo[d)cni 3"fn""ii6nfteUen gar mand)e'j Erfreulidje unb 9Jü|Iic^e 5u fagcn
loärc. fo fjabe id) einen jungen jyreunb [(Sdermann] erfudit, fidj barüber au§äufprec^en

mit SRüdfidjt auf bie unter iinö gefütirten @eipräd)e." Sie? gefdjai; in ßdermannä Srief
an 6arlt)le »on bemfelben Sage. Sgl. ©oetbe an 3s[te>^ ^l- 33Jai 1828. 2Imp6re bitte

im ÜJiai 1827 SoetEie befuc^t unb babei war fefjr inet von ber „.§e[ena" gefprodien

roorben. Sdieipireff Eiatte an ber bejeidjneten Stelle im „üJiostoiostoi SBjeftnit" eine

Überfe|ung oon gauft II, 46G1— 177;; („Su fief)ft micb, Königin, jurüd" bi§ „iöeftätigung

»er giebt fie?" „„ÜJleine §anb"") gegeben unb eine o'ifjoltsangabe ber „."ßelena" mit
lobenber (2d)Iu6bcmerEung binjugefügt. OJl. Siordjarbt fjattc bie 5Irbeit mit feinem 3lufia|

,,®oet^c§ SBürbigung in Siuplanb unb jur SBürbigung ron flufUanb" an bcn Jiditer ge»

fanbt, ber am l. SWai 1828 bafür bantte.



1829.

Ä>ii>mung tirs örtcfnjcdjfclö mit SdjtUcr.

('itrieinied)fe( jiüijcOen gcfiiller unb ©oet^e. Sedjftcr 2cil. Stiittgovt unb lübingcn.

1829. Sltfit Seiten Scrftoft)

f. 2(n 3 eine -Vcajeftät ben .Uönig von 33ai;ern.

2( 1 1 e i- ö u r d) I a u dj t i g ft e r

3(llergiuibii-tft regicvenber ivönig unb -Oen-,

3n ^öe^ug auf bie uon Giü. Hönigl. 3)iaje[tät ju meinem un=

tierge^lidien ^reunbe gnäbigft gefaxte ^^eigung mufjte mir gcr

10 oft, bei abfd)Iief5lid)er S)urd)fid}t beö mit i!^m »ieljäfjrig gepflogenen

33riefmed)felQ, bie Ü6er^eugung 6eiget)en: roie fe[)r bemfel6en baö

&iüd, (Sm. l^iajeftät onjugeljören, märe ju loünldjcn gcmefen.

^e^t 'oa \d) nad) beenbigter 3(r6eit uon il)m abermalQ ju fdjeibcn

geni3tigt bin, befdjäftigen mid; gan5 eigene, jebod) biefer ^agc nidjt

15 ungemeine ©ebanfen.

'^n 3eiten, mcnn uns eine midjtige, auf unfer 2chm ein«

flu^reid)e -^erfon uerlüf^t, pflegen mir auf unfer eigenes Selbft

jurücfjufefjren ,
gemofjut nur basjenige fdjmerjlid) ^u empfinben,

mag mir perföntid) für bie ^''^'^ßc 3^^ entbeljren f;aben. Qu meiner

20 Sage mar bie§ uon ber gröjjten 33ebeutung: benn mir fefjite nunmel)r

eine innig oertraute ^eilna§me, id) vermiete eine geiftreid^e 2(n=

regung unb ma§ nur einen Ii3b[idjen 9:öetteifer beförbern tonnte.

2. a'ßibmung be§ iHriefwecliels mit ScftiUev. 5ii§!)er mir in ber erften itnb

tiierten 3tiif!nge be-S iBvioftuecfiicl'j, ioioie in ber von Sorbergcr bcfovgtcn 3lu§gabc beö=

ielbcn (in bev i^oUettion Spcmanii) gebrucft. öoctlje I;Qtte oon ilönig Subiuig II. von
-önijern eine Sleilie uon ßunftbcäeugungen eriabren, unter bcnen ber oben (S. 296)

errcitijnte 'Bejucb be§ Äönigs unb bie g[cicf)äcitig uerliebenc bobe Orbcnsou'jäcicbnung

beroorragten. Slud) -,11 ®octbeä (Üebiirtstag iS2ii [;atte ber Äönig mieber burdf) Überfcnbung
bc§ Slbguijea einer ^liobibe unb einen cigenfjänbigen Örief feine JeUnabme bcjeugt. Sicfs

«ngerobbnlit^e fürftlicfie ©unft 5U erroibern, ift bie Söibmung bcö Cbelften, luaä ©oct^e
ju bieten botte, beftimmt.



314 1829. TOiömung ies •ßricfiucdjrcla mit Ä'äjiUcr.

S)teö empfanb ic^ bamalö aufä irf^merjlidjfte; aber ber ©ebanfe,

irite üiel nurf; @r üon ©lud unb ©eniil oerbren, brang ^xd) mir

er[t lebfjaft auf, feit icf; Gra. 9)tajeftät i)öd}[ter ©unft unb ©nabe,

^^eilnal^mc unb 93iitteilung, SdiQjeidjnung unb 35erei(f;erung, roo=

burd) id; frifdje 2{nnuit über meine fjoljen Qa()re verbreitet fal^, s

mid; §u erfreuen ^atte.

9^un marb ic^ ju bem ©eban!en unb ber 9>orfteEung ge=

füf)rt, bajs auf 6ra. 'IRajeftät auSgefprod^ene ©efinnungen biefe§

atte§ bem ?yreunbe in ()ol)em 'DIKajje miberfafjren märe; um fo

erroünfd;ter unb förberlidier, als er bag ©Uid in frifc^en uer= lo

mögfamen ^af)ren (jiüte genießen f'önnen. 2;urd; allerljöd^fte

©unft märe fein SDafein burd;aus erleid^tert, f)äu§(id}e Sorgen

entfernt, feine Umgebung ermeitert, berfelbe aud^ mo^t in ein

!^eilfamere§ beffereg c^lima werfest roorben, feine 3(rbeiten ()ätte

man baburdj belebt unb befd}Ieunigt gefefien, bem f)öd)ften ©önner is

felbft ;,u fortmä()renber ^-reube, unb ber 9Se(t 5U bauernber 6r=

bauung.

Sßäre nun baß Seben beg ©ic^terö auf biefe Söeife 6ro.

JHajeftät geraibmet gemefen, fo bürfen mof}! aud; biefe Briefe,

bie einen midjtigen Xeil bes ftrebfamften ^afeinS barfteffen, 2lffer= 20

I)öc^ftbenenfelben bei'd)eiben norgelegt merben. Sie geben ein

treues unmittelbarem 33ilb, unb laffen crfreulidj fefien; mie in

?^reunbfd)aft unb Ginigfeit mit mandjen untereinanber -2öof)(=

gefinnten, befonberg auc^ mit mir, er unabtäffig geftrebt unb

geiüirft, imb, raenn aud) förperlid; leibenb, im ©eiftigen bod^ 25

immer fid) gleid) unb über a[fe§ ©emcine unb 9)iittlere ftete

erl)aben gemefen.

Seien allo biefe forgfältig erljaltenen Erinnerungen Ijiemit

;^ur redjten SteUe gebradjt, in ber Überjeugung, Qm. 9J]ajeftät

merbe gegen ben Überbliebenen, forool}! aus eigner I)öd)fter 33es 30

megung, als audj um be§ abgefd)iebenen Areunbeö mitten, bie biä()er

jugemanbtc ©nabe fcrnerijin bemaljren, bamit, menn e§ mir auc^

nidjt uerlieljen mar, in jene ausgebreitete föniglid;e 2;(;ätig!eit

eingeorbnet mitjumirfen, mir bod; ba§ erl^ebenbe ©efüljl fortbaure,

mit banfbarem .*Ö6i"?)C" ^i^ großen Unterne'^mungen fegnenb, bem 3.5

©eleifteten unb beffen raeitauSgreifenbem Ginflufj nidjt fremb ge=

blieben ju fein.

11 ff. Suvc^ ader^öAfte Qiinft ... oerfe^t iDovben. Bgl. oben S. i'JS, 25 ff

.
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^n reiufter ikre|rung mit unueuirüd^nd;er ^anfbarfeit Iebenä=

löteng oertiarrenb

Üöeimar, ben 18. Dftober 1829

Qm. ^önigl. 931ajeftät

5 aUeruntert()äniij[ter 3)ienei-

io>o§ann Ülsotfgano, von ©oetf)e.

King: Cojil.

(r»!octf)C'3 nacfigelaffcne SBerfe. elfter 58anb. 3833. e. 1U3— 1:»8.)

X^ie englifd^e 9iattou Ijat bariit einen großen i'ovjug vov

10 aubern, ba^ i^re iDifjenfdjaftlidjen SJtänner baä inö öan^e 3.ün-=

fammelte foraie ba§ einzeln öefunbene 6a[bmöglidj[t in 3:;()ätig{'eit

5U bringen fudjen; am fid)eri"ten fann bies gefdjefjen burd) aü-

gemeine ^^^^erbrcitung bes föen)uf5ten. -t^tesu nerfdjmäfjen |ie t'etn

5)Litte(, unb eö ntödjte ine((eid)t uninberlid) fd)einen, bafj fie, in=

lö bem anbere ^uüferfdjaften fidj mit Streit unb ^f^ift/ ^üö§ alo

§ppot^efe ober alö 9)Zet()obe gelten folf, leibenfdjaftlid) uml)er=

treiben, lie burd) @ebid)te ernfter unb fdjerjfjcifter 9(rt ba§, muQ
jebermann miffen üillte, unter bie l^cenge bringen.

S^ibaftifdje 6ebid)tc finb in (fngfanb mobl aufgenontmen;

-20 ein neueres , burdjauö muntcreö unb glüdlid) Ijumoriftifd)eö uer^

bient näf^er gefannt gu fein. @§ foE bie geognoftifd^en ^enntniffe

nid)t etma populär madjen, fonbern nielmeljr geiftreidje 9}tenfd;en

gur 91nnü[)erung berufen. Übrigenö nefjmen fie ben ©ebirgöbau

im 3innc ber 'ii>erner[djen Sdjute, unb mefjr brandet nudj ein

2:, frei umb(idenber Steifenber nid)t, um fid; an üie(en oorüberfnegen;

ben G)egenftänben gu intereffieren. 'Saö ©ebidit ift in brei 2:'eden

gefd^rieben; ber erfte: King Coal's Levee, or geological etiquette

(By Jolin Scafe).

7. Kiug Coal. gd)on früljer, in bem 'Jlufjat^ „über baä 8ct;rgebict)t" (oben £. 19!), 31 ff.)

l)at ©oet^c bas l)umoriftifd)e lipo§ „Kiug Goals Levop, or geological etiquette"
(ßönig Äoi^teS ÜJtoracnaubicu; ober geoUigifclje §ofetiquette), Sonbon 18 1 9, erroötjnt.

.^n einem SBriefc an ben englifdjen SSerleger t^oijn Wlimat) oom 30. ffllärs 1S31 , beffen
"•.nijalt StrefjUc (®oetf;e'3 Briefe I, 495) angiebt, bittet (3oetf)e, bem SBevfaffcr ein freunb=
,ut)e§ SBort t)on iljm ju bringen nnb ttjn feiner 2;eilnof)me an ber gciftreid^en 3trbeit ju
ucrfidjern. 3n ber G^ronologic ber Sntfte^ung öoett;efd)er Schriften wirb ber 21uffa§
über „King Coal" in>3 ^alir 1829 gefc|t. — :i4. ber SBernerf d;en ©c^ute. ®o§
Spftem be§ berüE)mtcn ©eologen 3lbra^am ©ottlob 2Berner, i>ai ben Ginflu§ ber oulJa*
nifd}en S^ätigfeit bei ber Silbung ber (ärbe »öüig leugnete, l;atte ®oet£)e al^ leibenfc^aft=

üdier üJeptunift angenommen unb oerfoc^t e§ im jroeiten 3;ei( be§ (?anft Iß. 8241
ff.



31 G 1^2^. Öbtr Sfflfc, King Goal.

,Höni(3 (Soai, ber 33e§errirfjer, um feiner ©emaljHn ^yriteg

ju gefallen, forbert bie famtlichen ©ebirgäarten üon Gnglanb unb

Sßalliö burcf) ein gebieteriic^eö Crbdeden 5ufammen. 6r nuf feinem

fd^marjen liljrone fi^enb, ernft unb ftattlid;, fie munter unb glänjenb,

präfibieren in bem Slubienjfaal, ber von glimmergefc^miidten 9Sän= 5

ben ein blenbenbeö ßlaölidjt jurüdroirft.

Sie ©ebirgöarten fmnmen; il)re iRangorbnung ift feftgefe^t.

.v^ergog ©ranit fommt juerft, angefünbigt burd) ©neis; jener

mit Söürbe einljertrctenb, mirb uom Äönig (5oal begrübt; @nei§

aber erfdjeint im ueriüitterten 3#fi"^e unb prägt feinen '){efpeft 10

ein. hierauf tritt 5Jtarqui§ Sd)iefer If^eran; er ift aber aud) nid^t

in tttn beften ©efunb^eitöumftänben. .pierauf fommt bie ©räfin

^|3orp()i)rt) a(e äi>itioe, fie f}at it)re -^>rad)tgarberobe in 3(gi)pten

gclaffen; bie .Königin fpottet über if)re fd)Ied)te 3:rad)t, ber .^önig .

erflärt fie für eine gelehrte S^ame, bie um ifjren Stn^ug nidit 15

genug beforgt fei.

Gin fd^iJner SItann, grün gefleibet, yornef)m, aber oon geringen

33efil5ungen, ©raf Serpentin, erfd^eint. 3^ann tritt 33i§count

Sijenit l)en)or, jenem obengenannten C^ersog ©ranit fefjr ä^n-

lid^; er fdjien fid) lelbft ju gefaEen, benn er befaf5 groJ3e ^err= 20

fdjaften; er mar mit einem gemiffen ^"oornblenbe nermanbt, einem

trodenen SRanne; fie raaren aber beibe fo intime ^-reunbe, ba^,

mer ben einen lal), ben anbern 5U fefjen glaubte.

©raf ©räum ade tritt fü()nlid; auf, tüd)tigen 3(nfe^en5, mit

fommcrfledigem ©efidjte. S'er ^^iibercr SBerner in Sad^fen f;atte 25

ii)n auferlogen, unb nun mit großem Selbftuertrauen madjte er

9{nfprüd^e auf bie 33efi|ungen bes ^^^onfdjiefers; ber ^önig meint

jebod), ber Streit fönnc nod) lange uniljren.

9(adjbar ä\? a f f e r b l e
i , ein meitliiufiger 'i^erioanbter bes ^ijnigs,

ber über fein trauriges 3d)idfal, immer eingefperrt ju raerben, so

meIand)o[iid) geiporbcn, jeigt fid) nur menig im ^orübergel^en.

9iun tritt ein bebeutenber iliann, 3anbftein ber ältere,

nad)bem er lange uergebenci auf feinen 33etter, 'Sanbftein ben

Jüngern, gcmartet, allein in bie Ülubienv Qljm folgt fogleic^

Sir Sorenj Urfalf, ein reidjbegüterter .'»^err, uniierl)eiratet, aber 35

^reimb non W\\] ©npfum, bie er il)reö ^)leidjtumä raegen uiol)l

gel^eirotet liätte, bod) ibre fü^e -3(id)te Selenit macftt gleid)fall5

1. '^>i)ritC5, icfiiuefelfie?. — 37. gcicnit, Oinpeipat.
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Sinfprü^e an xljn; bocfj Ijat fie feine 3?eid)tümef ;u eiben, iiub

bieö mad)t bie S>af)l jweifeUjnft.

1:k 6etbcn Sanbfteine mac(;en and) 3(ni'pi-üdje an 9Jiiß

('!)i;pfum; ber jüngere füf)rt Sal^ in a((en feinen Sieben, wenn
5 auc^ fein attifd^eö; andj f)at bae G)eld)Ied)t Sanbftein mele ®eiten=

üerroanbte, raonon bie meiften nidjt präfentabel finb, aber atte ftolj,

iDei( fie fid) non bem grof^en -^niir Sorb £luar;^ Ijerfdjreiben.

3(6er Sir ;^oren^ Urtalf ift bei .<oofe iüo[}lgefel)en unb uon

nuägebreiteten Sefi^nngen; feine tner 3ö()ne werben gleid)faffö

10 aufgeführt unb babci ^^etter 3)tergel nidjt rergeffen.

'?Slim aber entfc^ulbigt 3ir Sorenj feine DJiutter, idabi) Max =

mor, raegen itjrer entfernten S^S^ofjnung, lüorauf ilönig Goal feine

©emafjlin beleljrt, luaö 'Cia^ für eine fd)öne Xante gcinefen, ja

rool)! nod) fei, jumr in ßnglanb nid;t einljeimifdj , bodj in allen

15 großen Käufern ioof)I aufgenommen. Gr rül^mt i(}re (jof^e ^olitur

unb oerfidjert, an meldjen .^of fie fäme, würbe fie fic^ uiol)l gu

.^oufe fü()Ien, ja, eo fei je^t eine ^ntrigue im 2öerf, jie fo {)od^

als möglid) §u erfjeben; benn man ()öre mieberbolt, Canoiur hc-

jeigc i()r grof5e 3(ufmerffamt'eit.

2(1 Xer jüngere 3anbftein mit ^Jiijj Wijpfum am iHrme treten

vor, jebeS üon feiner Seite gar freunblid) mit ben .'nerren unb

Samen üom §ofc liebiiugelnb.

9fJun erfdjeint S^ufftein, munberlid) bewaffnet; er war nidjt

er felbft, ja er fd)ien betrunt'en. 'Diit feltfamem ^Uimt ()atte er

25 mit (?ibed)fen unb 'gi^''^''-'" f^'i" .'»>aupt ge,^iert. Sein Sdjilb war
eine calcinierte Sdjitbfrötenfd;a(e; ein iHmmonciborn brannte in

ber 'D3iitte ah Üiabel, er ritt auf einenx ii^rofobil unb geigte fid)

a(ö •'Oerr fämtlidjer g^offilien.

9^un fommt ^Icij^talf unb mit ifjm ber muntere, tjarttjerjige

30 33ubc g-Iint. '/vlöjfalf, im füblidien (S'nglanb umbnent», tonnte

niemalg oljne biefen .'itübolb fein.

-t^anS 3}iergel unb ^afob 'Xijon fommen uon Sd;eppiö=

©ilanb unb waren bei §of woljl empfangen; bie J^önigin war
eine ^^reunbin non 9)tufd;e[n unb f)atte bem ^afob 3:;r)on auf=

35 getragen, if}r eine Sammlung ju ueranftalten. 9fudj bie Sotanif

warb nid)t Ijintangefeljt unb bie ^flanjen ber '-Inn-welt forgfättig

gefammeU. XeSfjalb erbiilt benn ^afob %i)on eine gute 3(ufna()me,

fcbmeidjelt ben !Oiaje[tätcn unb fudjt fid; audj I)ier feftjufe^en.

^xin fommt, jwar etwa§ fpät, Saron Safalt mit fübnem
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2(uftreten, von Sabi) ©rünftein unb ^age ^eolitl) begleitet,

^er 33aron ftel)t fic^ üeräd^tlt(^ um, unb ba er feine <SäuIen

fie^t, finbet er ben ©aal unrcürbig; ©taffa unb ^-ingal§^öf)(en

feien ganj luae anbereg, meint er. Gr üer&arg feine S^era^tung

nid;t, unb man mu^ iijm ba§ nid)t übet nef)men, ba er a(ö volU

fommener 5Crd^iteft berühmt mar.

((Soet^eä SSerfe. 29. Seil. Serlin. ^einpel o. g. S. 347—348.)

Unter benen gurüdfgeblicbenen ober nielmel^r jurürfgefiaCtenen

©ebidjten ift eine bebeutenbe 3(n3iabl, meld)e nietteid^t niemals öffent= lo

lid) erfd)einen ju laffen ratlid) ift; fie finb meinem So^ne alß

ßefjeimniö in bie §änbe gegeben, um foId;e fünftigfjin mit Seirat

ber üerbünbeten ^^reunbe entroeber ju jerftijren ober fonft barüber

§u uerfügen. ©s üer()ält fi(^ aber bamit folgenberma^cn. ^a
x6) roeber meine früf)[ten 3Xrbeiten nod) meine fpiiteren jemals 15

l^erausgegeben, al§ bis id; midj über bae Urteil ber 23elt barüber

oölfig gleich fül}Ite, ba id) jebe Controllers im xHftfjetifdjen, Sitt=

lid^en, ja SSiffenfdjaftlic^en ju üermeiben mid) beftimmt fiatte unb

nur im le^teren %ü(i) ganj neuerlid; eine 3(usnaf)me 5U mad^en

für gut fanb, fo rooUte id) bodj als 9}?enfd) bem menfd)Iid;en ß5e= 20

fül^I nidjt roiberftreben, meines uns bei unfreunblid^er unb unaVtiger

(irroiberung einer moljlgemeinten &ahe natürHdj ju überfallen

pflegt, ^d) Ijabe bal)er feit ben „g^reuben be§ jungen 3Bertl)ers"

big auf &cn ()eutigen J'ag bei allen ä>erfudjen, meine 2.Öirfung

lu ftören, 5U fdjmälern, ju üernic|ten, bie fid) Don 3eit 5U 3ßit 2->

bei ber grojjen 9!}taffe mif5mollenber 9Jtenfd)en Jt)ieberl)olen mußten,

mit bem beftcn .*omnor ein 3d)nippdjen in ber ^^'afdie gefdjlagen

7. (5|Jaralipomeua.) S"^*^!* *" ^^"^ ßempelfc^en Slusgoöc burd) ». ä3. ou§ bem
DJa^la^ be? Äanjiers OTüüer mitgeteilte? ®iftot (Soet^cS o^ne bie Überschrift. 3Uä frü^eftc

3ett ber ßntfteE)ung 6ejeic^net tt. S. ba§ 3af)r 1825, „an beffen 21. iJJär} ©oet^e bem
.Slanäler o. a)iiilter bcii SBunfci) üu ertennen gab, biefen «nb ben iJJrofeffor SRiemer ju

Soüftrecfern feines litterariidien 3(ad)Iafics 5u ernennen". 31I§ ©renjc fönnen roir, ba
QioetfjeS So^n ols Jsniiober ber ungebrurften ©ebidite bejei(^net ift, baä ^af)x 1S30 be-

ftimmen, in bem Muguft d. (üoet()e am 27. Eftober tterfd)ieb. — o. S3. fiifjrt nod^ eine

Ütnjo^l oon Stellen aui, roo fi* ©oetfjc über bie $aralipomeno äußert: Slnnoten 1816

unb 1821, 3(ntiinbigung bcäSiuan (öb.Jii, S.211», 3. 32), an 0. SBoItmann 8. g-ebruar 18lü

unb an 3eltcr 21. :Juni 1827; enblicö bei Jv^W« f^ioetfie aus, nä[)erem perfSnticben Umgang
bargefteUt S. 'J2 ff.

— I8ff. unb nur im [enteren Jad) . . . für gut fanb. |yoU>j

@oetf)e l)ier nid)t feine entfdiiebcne '^sorteina^me gegen Dceinton meint, bie aUerbingS in

nie! frütjere 3eit fäUt, fann fid; bie 3Infpielung nur auf feine a3cteiligung an bem Streite

jroifdjen guoicr unb Gieoffrot) be St §ilairc imgrü[)jol)r unb Sommer 1829 bejier^en. Saburdi
geroinnen roir eine neue geitbeftimmung für ben üluffafe. — 23. feit ben grcubcn
ic^j junfli-n aBert f;cr§, Don J^r. 5iico[ni. ilbgcbrudt 3>. 3uU.»£'itt. 33b. 72, 305 ff

.
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unb gan, im jtiden meinen ©ec3nevn etmaö ange^äncjt unb bamit

getftreid^e, rao^Iiuottenbe g^reunbe oft unterfjalten, ofjne baburd)

bem Dffentitcfien befdjmerlirf) ju fein ober ju irgenbeiner @rfrf)ütte=

rimg 3ln(a^ 5u geben.

5 ®a§feI6ige gilt oon folc^en ©ebic^ten politifd^en Jgnfjaltö,

roo eö e&enfo gefä[)rlidj, für biefe ober jene 3eite auä) nur fdjein=

bar bid^terifdi fid) ju erf(ären ober fid; gu unoermeiblidjcr Caietfdjung

jroifdjen beibe gu ftelfen. 9Jii3gen meine ^reunbe fünftigljin barüber

entfd^eiben, mie i()nen benn aud) ba§ (Snburteil über iugenblid)e

10 33erfu«^e, bie teila ju ]d)wad], tei(g gu fred^ mödjten gefunben

roerben, an()eimgegeben bleibt.

^.-frnrrcs über lUcltltttcrntur.

(®octf)e6 nacfigelafieiie Sevtc. iikuntcr Snnb. 1833. S. 134—141.)

ßinroenbung.

15 2£>enn nun aber eine fotd)e SÖeltlitteratur, mie bei ber fid)

immer oermcfjrenben 3djnelligfeit bcö 3.^erfe()rö imauöbleiblic^ ift,

ftd) niidjftenö bilbet, fo bürfen mir nur nid}t mefjr imb nid)tö

anbreö von i()r ermarten, alö ma§ fie leiften fann unb leiftet.

3)ie meite äl^elt, fo ouSgebefjnt fie aud) fei, ift immer nur

20 ein errceiterteä 33aterlanb imb mirb, genau befefjen, unö nidjt meljr

geben, a(§ roa§ ber einl)eimifdje 33oben aud^ oerlietj. SEaö ber

^JJenge gufagt, roirb fid) grenjentoo auebreiten unb, mie mir jet^t

fdjon fe()en, fid; in allen Q'^mn unb Giegenben empfefjlen; bieo

mirb aber bem ©ruften unb cigentlid) 3:üd)tigen roeniger gelingen;

25 biejenigen aber, bie fid; bem -Oötjeren unb bem l)ö(}er ^rudjtbaren

geroibmet f)aben, merben fid; gefd;roinber unb näljcv fennen lernen.

S)urd)au§ giebt e§ überaU in ber ÜBcIt foldje 5Jiänner, bcnen e§

um bas ©egrünbete unb uon ba aue um ben luafjren gortfdjritt

ber 3Jtenfdj§eit ju tfjun ift. 9(ber ber 'löeg, ben fie einfdilagen,

30 ber Sd^ritt, ben fie fjalten, ift nidjt eines jeben Qadjc; bie eigent=

üä)en 2ebemenfd)en moifcn gefdjminber geförbert fein, unb beöfjalb

lel^nen fie ah unb Derf)inbern bie g-f3rberniS beffen, ma§ fie felbft

li. g-criiereä über äScltlittera t ur. 3)er äwcite 3;eit öiei'es 3ütjfa^e§, Ijeflinnenb

mit ,,2Benn eine ®efeüfij6aft beutfcl)«' Ü)!niuier", ftimmt genau mit bem Sriefe Gioctfjes

an bie äierliner „(Sefeüicfiaft für in- unb auälänbiid;c Sitteratut" nom 11. Slooember
1829 übercin. 2Bie e§ fi^eint, finben Siiemcr unb ©cfcrmann ben im 5iacf)[a6 norgefunbencn
(Sntnnirf bcä Briefe? für eine ielbftänbigc a3etrncf)tnng gefecilten, rfinc rrn ber früt)eren

3?crii'enbung ctirnä \n uniien.
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forbcni fönnte. 3)ie ©rnften muffen besfjatb eine fttUe, faft ge=

brüdte ^irc^e bilben, ba es nergebene träte, ber breiten %a%e§>'

flut fid) entgegenjufefeen; ftanbljaft aber nxu^ man feine Stettung

5U beljaupten fuc^en, bis bie ©trömung üorübergegangen ift. S)ie

§aupttröftung, ja bie t)or§ügIid;fte (Ermunterung foId)er 9Jiänner 5

muffen fie barin finben, bafj ba§ Sßaljre aud) gugteic^ nü^Iid^

ift. 2ßenn fie biefe ^^erbinbung nun felbft entberfen unb ben Gin=

f(u^ lebenbig «orgeigen unb aufmeifen fönnen, fo mirb es i^nen

nid^t fef)Ien, fräftig einjuroirfen, unb ^nmr auf eine 3fleif)e uon

^a^ren. 10

(Ermunterung.

SBenn e§ fd^on in manchen <^ätten motjtgetfjan fein mag, bem

Sefer nid^t grab bas (Sebad)te ju überliefern, üielmeljr fein eignes

Senfen aufjurceden unb anzuregen, fo mödjt' e§ bod) trio()Iget^an

fein, bie eh^n auggefprod^ene, vox geraumer 3eit niebergefdiriebene 15

33emerfung nod^mals aufgunel^men.

Sie 3^rage, ob biefe ober jene 33ef(^äftigung , roelt^er fid^

ber -Oieufd; luibmet, aud) nü^Iid; fei, nneberfjolt fid) oft genug

im Saufe ber 3^'^ "'^^ n^ufe jefet befonbers mieber Ijeroortreten,

roo e§ niemanb meljr erlaubt ift, nad^ belieben ru()ig, jufrieben, 20

mä^ig unb oljne 2lnforberung ju leben. 'Sie 2(u^enn)elt beroegt

fid^ fo I^eftig, bafj ein jeber Gingelne bebrotjt ift, in ben Strubel

mit fortgeriffen ju roerben; bier fiel)t er fid) genötigt, urit feine

eigenen 33ebürfniffe ju befriebigen, unmittelbar unb augenblid(id)

für bie 93ebürfniffe anberer ,;^u forgen; unb ba fragt fid; benn 25

freiließ, ob er irgenb eine g-ertigfeit Ijahe, bieien aufbringlid^en

-^flid;ten genug^uttjun? Sa bleibt nun nidjtö übrig, als fid; fetbft

§u fagen, nur ber reinfte unb ftrengfte Sgoismus fönne unö retten;

biefcr aber mufj ein felbftbemuf5tcr, inoI)Igefüf)Iter unb rul)ig au§=

gefprocf)ener (Entfdjlufj fein. 30

Ser 33cenfd) frage fidj felbft, roo^u er am beften tauge, um
biefeä in fid^ imb an fid) eifrigft auöjubilben. ßr betrad^te fid^

al§ 2el)rling, al§ ('^efette, aU 9(ItgcfeIIe, am fpäteftcn unb böd^ft

xiorfid)tig a(ö 9Jieiftcr.

Sßei^ er mit cinfidjtiger 33efd)eibenl[)eit bie ^-orberungen an 35

bie 2(u|enroelt nur mit bem 2Bad)ßtum feiner g-ä^igfeitcn gu ftcigern,

um fid^ hzi tf)r, baburc§ nu^enb, einsufdimeid^eln, fo mirb er

ftufenraeife feinen S^^d crreid)en unb, mcnn i()m ba§ .*oöd)ftc

gelingt, bebaglid) mirfcn fönncn.
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Über ?yörbcrniffe unb §i"berniffe, luie fic bie cmptrifdje äöelt

barreirfjt ober äunfdjcnfc^iebt, mag iJ)n ba§ Seben, roenn er genau

aufmerft, beleljrcn; fo üiel aber mag ber mtrfdcfj 3:;üd;tige immer
üor 3(ugcn fjaben: fid) um ber @un[t be'3 ^agö uiillen abjufjc^en,

ö bringt feinen ä>ortei( für morgen unb übermorgen.

3u bebenfen.

^ebe 9uition Ijat ©gentümlid;feiten, moburd) fie üon ben

anbern unterfdjiebcn rairb, unb biefe finb e§ audj, moburd; bie

DZationen fid) unter einanber getrennt, fid; angezogen ober ab-

10 geftof^en füljlen. 2)ie ^iiuf?erlidjfeiten biefer innern ßigentümlid)=

feit fommen ber anbern meift auffaffenb roibermärtig unb im Ieib=

lidjften Sinne läd)erlid) oor. S)iefe finb eS aud^, marum mir

eine 9cation immer meniger adjten, al§ fie e§ »erbient. S)ie

^nnerUdjfeiten Ijingegen mcrbcn nid)t gefannt, nod; erfannt; nidjt

15 uon g^remben, fogar nid;t uon ber Siation felbft, fonbern eo mirft

bie innere 9iatur einer gangen Scation, mie bie be§ einzelnen

SJienfd^en unberau^t; man uermuubert fic^ jule^t, man erftaunt

über ba§, ma§ §um 3>orfdjein fommt.

Df)ne mir anjumafien, biefe ©etjeimniffe ,^u fennen, fjätte

20 id) and) nidjt einmal bie Hüljnl)eit, fie auöjufpredjen. 9hir fo

üiel mitt id; fagen, bafj nad; nu'iner ßinfidjt baä eigentlidj innere

3Sirffame bei ben g-ranjofen jet^t am tl)ätigften ift, unb baf] fie

beätjalb guniidjft mieber einen großen ©nflu^ auf bie fittlid^e

3Seit fjaben merben. Giern fagt' id) mefjr; aber eö füljrt ju meit,

25 imb man müf3te fefjr auöfüljrlid; fein, um fid; uerftänblid;, unb

um baö, maö nwn ju fagen ()at, annefjmlid; ju mad)en.

9Benn eine ©efettfdjaft beutfdjer 93uinner fid; gufantmenbegab,

unr befonberS von bcutfi^er ^ocfie .^'enntniö ;^u nel;men, fo mar
bie§ auf alle 2Beife juläffig unb l)öd;ft münfd;en'juiert, inbem biefe

30 "Perfonen fämtlid;, alö gebilbete DJtiinner uon bem übrigen beutfc^en

2itteratur= unb ©taatömefen int allgemeinen unö befonbern unter=

rid;tet, fid; gar mol;l bie fd;öne Sitteratur jur geiftreic^=üergnüglid;en

Unterl;altung augmäl;Ien unb bcftimmen burften.

Sage man fid; bal;er, ba^ bie fd;öne Sitteratur einer Station

35 nid;t erfannt nod; empfunben merben fann, ol;ne baf5 man ben

Äomple^ i[;re§ gangen oitf^nbeö fid; gugleid; uergegenmärtigt.

.JG. uergegcniuövtigt. 3m Sricfe „uei-gegeniuävtiijc".

©octijeä SBerfc 32. 21
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2)ieG gefcfjteljt nun jum Jeil, inbem lötr Leitungen Ie[en, bie

nn§ ausfüfjrlid^ S^nitS üon öffentlid^en S)ingen unterrtdjten. @ö ift

aber biefes nic^t genug, fonbern man Ijat nod) Ijinjugufügen, roaä

bie 2(us(änber in f'ritifd)en unb referiercnben Journalen oon fi(^

ieI6ft unb uon ben üBrigen Dcationen, Beümbcrö aud) von ber 5

beutfdjen, für @efinnungen unb 93ieinungen, für 3(ntei( unb 3(uf=

nal^me gu äußern oeranla^t finb. 3SoIlte man jum Seifpiel fid^

mit ber fronjöfifd^en neuften £ittcratur befannt madjen, fo müfjte

man bie feit jraei ^aljren geljaltenen unb im 2!rud erfdjienenen

3}orIefungen, al§ Guizot, Cours d'liistoire moderne, Tille- lo

main, Cours de litterature fran^aise, unb Cousin, Cours

de l'histoire de la philosopliie fennen lernen. ^^aS S^er^ältniö,

bag fie unter fid) unb gu une f)a6en, gel)t l)ierau§ am beutlid)ftcn

fjernor. '^oä) Ic61)after uieHeidjt mirfen bie fdjneller erfd)einenben

33Iätter imb .*oefte: Le Globe, La Eevue Frau9aise unb bas is

jule^t erfc^einenbe Tageblatt Le Temps. ^einö von alkn biefen

ift gu ent6ef;ren, roenn roir bas .*5in unb 3Siber jener in ?yranf=

reid^ fic^ balancierenben großen 33emegungen unb alle barau§ ent=

fpringenben SBogungen nor unferm ©eifte (eBenbig erl^alten roolfen.

Tiie franjöfifdje ^^M^efie, foroie bie frangöfifdje Sitteratur trennt 20

fid; nid)t einen 3(ugenblid ron Seben unb £eibenfd;aft ber ganzen

^Nationalität; in ber neuften S^it erfdjeint fie natürlid) immer

alö Cppofition unb bietet a[Ie§ 3:alent auf, um fid) geltenb ju

mad;en, um ben ©egenteil nieber;,ubrüden, meld^er benn freiließ,

ba i^m bie ©eraalt nerliel^en ift, nid)t ni3tig [jat, geiftreidj 5U fein. 25

g-olgen mir aber biefen Iebf)aften 33efenntniffen, fo fetjen roir

tief in iljre 3iif^önbe Ijinein, unb auö ber 2(rt, raie fie non un§

beuten, mcljr ober weniger günftig, lernen mir un§ gugleid^ be=

1. nun. ^m Sriefc „nur". — 2 f. g§ ift aber bicfeS tiid^t genug. S"i 33ricf

,Sie§ ift aber nic^t fiinlänglid)". — 4. bie 2t u § t ä n b e r. 3m Srief „fie". —
lUff. Giiizot. Cours d'histoire moderne 1,S2S— 1830, Villcmain, Cours de litte-

rature francaise 1828— 1830, Cousin. Cours de l"bistoire de la Philosophie 1828.
— 19. erhalten 100 den. 2!arauf folgt im Sricfe: „Sie beutfdie fjocfie bringt, man
barf nur bie tagtöglic^en 5J5robuftionen unb bie beiben neuefien Slufenolmanacbc anic^en,

eigentlicf) nur SifuSbrüde, Seufzer unb 3"terjeftioncn rooblbenfcnber ^nbioibuen. '^cbet

Cinäctne tritt auf nad; feinem SiOtureU unb feiner Silbung; faum irgenb ctiuaS gctjt in5

JiUgemeine, Severe; am loenigften merft man einen f)äuo[icf)cn, ftäbtifc^en, taum einen

[anblicken guftanb; oon bcm, was Staat unb fiircbe betrifft, ift gar nic^t^ äu merten.

3^ie§ rooüen mir nidit tabeln, fonbern gelten laffen für bas, mos e§ ift. ^<i) fprec^e es

nur bestjaib au§, um gu fagen : 'bafe bie franäBfifd)e . . . Sitterotur fidi nid)t einen . . .

Suitionaütat abtrennt, in ber neueften Q^it natürlich . .. Dppofition erfi^eint unb oUeS
Satent aufbietet, um fid;'." — 24. benn. 3m Sriefe „bann".
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urleilen; unb es fann gar nic^t fdjaben, racnn man un§ einmal

über un§ felbft benfen mac^t.

33efoIgt man ben oben uorgefcf)(agenen ©ang, fo mirb man
fel)r fc^nett oon aflem, maö offentlid) rairb unb ber Cffentlidjfeit

5 i\d) näl)ert, nollfommen unterricfjtct. Sei bem je^igen fdjueK

roirfenben Suc^fjanbcl begießt man ein jebes SBerf fetjr eilig, an=

ftatt ba^ ber 3(utor, roie xd) oft erfahre, eine foId§e &abe erft

burd; 6efegen[)eit frfjtdft unb idj bas S3ud) lange fc^on gelegen

Ijabe, menn id) eö erfjolte.

10 ^J(u§ allen: bem i[t erjid)t(id), ba^ e§ feine geringe 3(uf(^abe

ift, eine füldjc Sitteratur ber neuften ^ext ju burdjbringen. Über

bie englifdje raie über bie italienifdje mü^te man roieber be[onber§

reben; benn ba§ finb mieber gan^ anbere 3Scr()äItnif|e.

2. benf en inac^t. 3m Särtefe folgt: „Sarf irf; oufrtc^tig rcbert, fo loivb ^icrsurdi

ein gröBerer SBorteil erjielt, als trenn roiv iin§ mit au§(Qnbifcf)en 2!id)tern in i?orrefpon=

bcnj fe^en rooITten. Sie beften bleiben immer in ibrem Äret§ befcbräntte SnbtDtbuen,

lucUte in folcfiem %aüe gor nicfitä tbun fbnnen als fcbönftenä ju banfen, nienn man \i)xe

^Bad^en gut finbet. Se|t man baran aii§, fo ift ba§ lierbältni? iogtetc^ aiifgeboben.

SÖefoIgt man aber jenen corgefditagenen 6ang . .
.."

21*
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ß[xü\t titö Wtiüf itv ©nnJtj. (SamiuUmg eoangeliid^er ^rebigten, Don

D. i^ruminad^er, Pfarrer gu @emarfe. (£Iberfe(b 1828. 16 @r.

(flritifcfie !)?rebiger=Si6tiot^ef. herausgegeben oon Dr. g. ^. SRö^r. ©[fttr 33anb.

erfteä ^eft. SJeuftabt a. b. Drla. 1830. <B. 21. 22.) 5

/^emarfe i[t ein anfeT)nIirfjer ^T^arftffedfen tion 380 §äu?ern,

^^mit Stabtfreiljciten, im 2.1>iippertf}a[e unb 2(mte 33armen be§

^erjogtumeö 33erg, roenig über @[6erfelb gelegen. 2)ie Qm-
TOoIjner Ijahen anfel;nlid)e 2einen=, Sanb=, Settbrittidi= unb 3'^ii^"=

tnanufafturen unb treiben mit biegen 2Saren foroie mit ge6Ieid}tem lo

G5arne einen ausgebreiteten ^anbel. ®er Ort Ijat eine reformierte

imb eine fleine fat(}olii'd)e Kirdje.

^n biefem Orte ftel)t ^^evc .^rummadjcr al§ -^rebiger.

(Sein ^ublifum befteljt ai\^ g^abrifanten, S^erlegern unb 3(rbeitern,

benen SBeberei bie .^auptfai^e ift. Sie finb in tl^rem engen S3e= 15

girfe al§ fittlidje 9[)tenfd)cn an-;uj'ef)en, benen atteS baran gelegen

fein rnuf?, bafj nidjts Grcentrifdjes norfommc, besfjalb bcnn aud)

oon auffallenbcn 9>erbredjen unter if)ncn faum bie Siebe fein mirb.

©ie leben in mefjr ober tneniger befdjränften I)äuö(id;en 3#ii»'^cn,

attem ausgefegt, roas ber SJJenfd^ a(§ SRenfd^ im (Sittlidjen, im 20

2. Slide tn§ Dieic^ ber ©nnbe. Ser Sßeimarer D&er^ofprebiger JRö^r leitet bie

Oiecenfion mit einer Sorrebe ein, niorin er fagt, er fei gar nicl)t gemeint gettiei'en baS
Sud; anäuseigen, bo ber Serfaffcr i'einc [)omi[etij(^en Unarten freiroiUig ancrtenne, firf)

barin gefalle unb unuerbefferlid; barin oerI)arren iDoUe. „3" gleidjer ^cit gloubte aber

ber £ierau§gcber oud) ben bodjuereEjrtcn l'u'ftor unferer beutfrfjen Sitteratur, rocli^er bie

»erfcbiebenartigftcn ©rfdjeinungen berfetbcn nocb ftet§ mit jugenblic^eiii ^sntereffe uerfolgt

unb uuirbigt, auf biefe ijjrebigtcn aufmcrffam madjeit unb um fein Urteil über btefelben

erfud;en su muffen. Siefer laä fid; tief in fic b'nein unb gab fie, begleitet ron einem 3(uf=

fa^e, juritd, burd) iuetd)en er 'fi(^ ctnigcrmafien :}ied)enid)aft geben rcollte, roic in unferer

3eit ein iDlann, bcn man bod) für üernünftig halten foUte, auf foldie Sicrirrungen geraten

Ibnne'. 35tefen 2Juffa§ bat ber Serauägeber (irlaubni'3, au(^ feinen Vefern »or^utegen, unD
er tbut bic^ um fo freubiger, je überrafcbter fid) biefelben eben an biefer Stelle »on bem
Sreffenben unb GieiftDoUen feines 5"balte§ füfjlcn luerbcn." — 5^cr l^erfoffer beä be=

fproiibenen Suc^e§, griebrid) SBilbeim ilrummadjer (1796— 1S68), ift ber 3oI)n beä ^parabeln^

Sid)ter§. ®r inar ein ftarrer £rtt)oboj;er unb heftiger ©egner be§ Kationaliämus.
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Seibenfd^aftlidjen unb im Äörperlirfjen 511 erbulben Ijat 2)af}er

im Surdjfdjtiitte niele franfe unb gebrüd'te ©emüter unter

bcnfeI6en ju finben jinb. ^m allgemeinen aber finb fie unbefannt

mit allem, raa§ bic (Einbilbungefraft unb baS ©efü'^l erregt, unb

5 übgleidj auf bcn C'^auöi'crftanb jurüdgefüljrt, bodj für ßeift unb

§erg einiger aufregenber 9(al}rung liebürftig.

Xk Üi>e6er finb uon jcljer als ein a6ftru§=rcligiöfee ^sol!

tiefannt, moburdj fie fid; im ftillen rool)l unter einanber genug=

lljim mögen. Xcx ^^rebiger fdjeint baö Seelenbebürfniä feiner

lü ©emeinbe baburd; befriebigen 5U roollen, ba|3 er iljren 3"ftanb

tieljaglid), iljre 9Jtängel erträglii^ barftellt, aud) bie i^ffnung auf

ein gegenmärtigeö unb lunftigeä @ute ju beleben gebenft. S)ie§

fdjeint ber S'^ved biefer ''^U'ebigten ju fein, bei bencn er folgenbeä

3>erfa§ren beliebt.

1.5 @r nimmt bie beutfdje Überfetjung ber Sibel, mie fie baliegt,

oljne roeitere ^ritif, bud)ftäblid) geltenb, alö fanonifd) an unb

beutet fie mie ein ungelel)rter .Siirdjenuater nad) feinem fdjon

fertigen Sijfteme millfürlid) au§. Sogar bie Überfdjriften ber

ilapitel bienen il)m jum ^ej;te unb bie Ijerfömmlidjen -4>arallel=

20 ftellen al§ S^emeife; ja, er gie^t basfelbe 9Sort, roo e§ auc^ unb

in meldjcm Sinne e§ üorfommt, ju feinem @ebrau($e ^eran unb

finbet baburd) für feine SReinungen eine Quelle von überflic^cnben

©rünben, bie er befonbero ju 33crul)igung unb ^roft anmenbet.

(Sr fel^t uorauö, ber 5Jienfdj tauge uon .^an§i auö nid)t§,

2.0 brol)t and) uiol)l einmal mit Teufeln unb cmiger ^^ölk] bodj Ijat

er ftetö baS 9J(ittel ber ßrlöfung unb 9tedjtfertigung bei ber ^anb.

2)a^ jemanb baburc^ rein imb beffer roerbe, »erlangt er nid;t,

jufrieben, baf? eö and) nidjt fdjabe, meil, ba§ 2>orl)ergefagte gu^

gegeben, auf ober ah bie ^s^eilung immer bereit ift unb fdjon ba§

30 ä^ertrauen jum Slrgte als Slrjnei betradjtet mcrben fann.

9luf biefe 21?eife rairb fein S.sortrag tropifd) unb bilberreid;,

bie ßinbilbungöfraft nad^ allen Seiten Ijingemiefen unb gerftreut,

baS ©efüljl aber fongentriert unb befdjmidjtigt. Unb fo fann

fidj ein feber bünfen, er geljc gebeffert nad) ,*paufe, menn
35 aud} meljr fein Dljr alö fein .<pcrg in 3lnfprud) genommen rourbe.

äi>ie fid) nun biefe 33el)anblungöart beö 9\eligiöfen gu ben

fdjon befannten äljulid^en aller feparatiftifdjen ©emeinben, §errn=

l)uter, ^ietiften k. üerl^alte, ift offenbar, imb man fieljt rooljl ein,

wie ein ©eiftlidjer foldjcr 3lrt unllfommen fein mag, ba bie 33e=
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rooljner jener (Segenben, roie anfangs [lemerft, fämtlic^ operofe, in

^anbarbeit »erfunfene, materialem ©erainne (eingegebene 9Jienfd;en

finb, bie man eigentüd^ über i§re Jörperlidjen unb geiftigen

Unbilben nur in Sdjlaf gu lullen brandet. 9Jian fönnte

besl^alb biefe SSorlräge narfotifd^e '^rebigten nennen, roeld^e

]\d) benn freiließ am Haren 2^age, beffen fid) ba§ mittlere S'eutfc^:

lanb erfreut, i)öd)]t munberlid; ausneljmen.

^onatöfdjrtft öcr (öcrcHfrijaft lies unterlänbifttjeit itturcums

in ööljmjn.

Grfter 3ßf)rgang. ^H"ag, im 33ec(ag beä SSöl^mifc^en DJiufeums. 1827. lo

giüölf ®tucfe.

3af)rbüd;er für roiifcnic^aftlic^e Äritif. »erlin 1S30. aUärj 32r. 58— 60. erfter a3anb.

8°. gp. 457—480.)

®iefe 3eitfd;rift fjat einen großen SSorgug üor mand^en anbern,

ba^ fie von einer roo^fgeorbneten ©efettfdiaft ausgebt, iceldje raieber is

auf einer nationalen 2(nfta(t berut)t. SeSroegen giebt fie and) in

•^
t- Siionatsjc^rift ber ÖefeUidjnf t beö i)aterlänbifcf)en SOluieuniä in

Söfjmcn. Unter bem Jatiim oom 6. Sliär^ 1827 er[)ielt ©oetfje burd; £iegel unb 3Jarn=

f)agen ron Gnfe bie äiufforberung jur Seilna^me an ben neu begrünbeten „^aijrDüc^ern

für roiffenfc^aftlicfic firitit". 6r banfte bofür am 15. ÜKärj, geroüljrte gern bie Grlaubnio,

feinen Siamen unter bie ^ai)l ber a)!itar6eiter ju fe|en, bot aber, ben Strbeiten eine ße't

lang sufe^en ju bürfen, „bamit id; iftre ^roecfe, 3tbfid)ten, (Sefinnungen, bie mir im aü^
gemeinen gar woi)l befannt finb, auc§ im einzelnen fennen lerne unb baburc^ Bferanla^t

:»erbe, oon bcmjenigen, was mir am meiften anliegt, ben Umftänben gemäß etioaä SiSür=

biges mitjutcilen". SJac^bem er fobann am 8. 9Jooember 1827 ben bis batiin erfd;ienenen

Siummern ber 3'^itf'^'^'ft SeifaQ gefpenbet ^atte, bot er am 19. f^ebruar 1828 Sßarn*

^agen eine Slrbeit für bae Qa^rbucfi an. Sr fragt: „Cb Sie . . . eine Secenfion

brauchen fönnen be§ erften ijatirgangä ber 2)Ionat5f:^rift ber caterlanbifc^en (SefeU=

fc^aft in Söfjmen? Hleine Dierjigjäörige 5befanntfi4ait mit biciem Sanbe roürbe mid»

in ben gaU fegen, bei biefer ß!>legenl)eit gar mannigfaltiges Sesbare barüber ausjufpredjen.

3n meinem neuften Sfüd fiunft unb Slltcrtum fann iä) nur bas aiUgemcinfte fagen unb
eö mürbe mir angenefjm fein, meine l'efer bortl)in iu ocrmeifen." Sie Stelle, auf bie

©oet^e l)ier anfpielt, ftel;t in iUtnft unb autertum VI, 2 (fielje oben S. 290). Sc^ou
früljer ijat er ber Siionatsfdjrift unb ber ©efellfdjaft, bie fie l)erauögab, gebad)t iu bem
Slufjag „'.8öl)mifd)e *};oefic" (S. •2:j'i). Sort ift und; ba^ Siötige über fein aSer^ältniä ä"
ber (iJefellfc^aft gefagt. 3""^ 3"^^"*^ ^^r ausfül)rlic^en SÖefprec^ung für ba§ Salirbuc^

bittierte Soetbe aus ben äinölf ,§eften einen 3Uisjug; er würbe aber üu breit, unb
fo fam er nic^t ju gnbe uud fantte, als 35id)en feines guten SSillens, ben gfl^ci^^' "'i

ben Qirafen Sternberg (Sriefe uom 2;). S""* "fb 0. Jsuli 182'J). Ulm R. ^uli fdilug er

bann bem ©rafen cor, ein iüHtorbciter ber^ SHonatäfdjrift foUe feinen Slrtifel rebigieren

unb über bie nod) nic^t befprodjenen öefte ba§ Diötigc ^iniufügen. 5)ann roürbe er felbft

CS gern nod) einmal bur(i^iet)en unb nad) S3erlin fenben. 2lm 4. gebruar ISüü fdjidt

©raf Sternberg an 0oett)e eine oom *profeffor Dlüller gelieferte Überiid)t bes ^nltott'J

ber 3«itf*rift. 2)iefe übergiebt ©oetbe am 13. fyebruar mit feiner eignen Slrbeit unb
ben an Sternberg in ber Sac^c gefdjriebencn abriefen S3arnl)agen jur Siebattion, unb
biefer entlebigt fic^ bes ©efdjäftä äur 3"fi"icöenl)eit Öoetlje^, ber i^m am 25. Jlpril 1830

fd)reibt: „Eid. §oi^mol)lgeboren empfangen ben lebljafteften San! für bie glürflid)e 3lrt

unb SBeife, loie Sie ben ftodenben Äa^n oom Stopel laufen laffen; es beburfte einer fo

frei cinficl)tigen Siefolution, um biefe älnfänge bem Untergange ju entjie^n. 3,ene reb=

lid}en öeftrebungen unfrer böt)mifi^en gi^eunbe werben auf folc^e SBeife gu einiger Coi;
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bcm ganjen norliccjcnben !3i^f}''"8iinö "idjtö gr*-"^^^^; aKeo, wai

fie mitteilt ift einfjcimifdj unb ;;u ein()eimifrf)en 3'öecfcn. Saburdj

geroinnen mir ben midjtigen 33orteiI, in ein ()öd;ft bebeutenbeö

Sanb unb beffen 3iM'^i'i"'5'^ ßtö in ein mannigfaltiges Gine un=

5 gerftreut f)inein3iife(}en.

G^e man jebod} niifjer (jerantritt, tfjut man moljl, bie Sage,

bie natürlid)e Söürbe beä ^i3nigreid)S 33öf)men fid; ju ocrgegen^

raärtigen; Ge i[t ein Sanb, beffen beinafje uieredte !J{äum(idjfeit,

rings uon @e6irgen eingefd;lüffen, nirgenbö f)in oerjroeigt ift; eine

10 gro^e, mannigfaltige J^ufjregion, faft burd;au§ von eignen Quellen

beuniffert, ein i^ontincnt mitten im ^'ontinente, raenig unter taui'enb

Cluabratmeilen entljaltenb.

Unb nun gemafjren mir in beffen DJiitte eine uralte, grofje,

auffallenö^cnöerbar gelegene A^auptftabt, bie nad} bem gefätjrlid}ften

15 ©lüdäroedjfel meljrerer ^aljrljunberte nodj immer beftefjt, teilmeife

gerftört, teilmeife mieber Ijergeftellt, beüölfert, entüölfert immer im

'liidKn mieber aufblüljt unb fid) in ber neueren ^dt hmä) 3>or^

ftäbte nad) auf5en fröljlidj inS g^reie üerbreitet.

Um nun aber in möglid)fter ll'ürje barjufteffen, meldten

20 3(uffdjluf5 uns über ein fo midjtigeö innere bie uerbunbene ß3e=

feEfdjaft burd) il)re 'llfitteilungen gu geben geneigt ift, fo orbnen

mir bie t)erfd)iebenen 2:^eile unter geroiffe Siubrifen unb menben

uns 5Uöörberft ju benjenigen, auf meldje mir bie Statifttfer auf=

merffam ju nmd;en Url'ad) finben.

25 23eüölferung 33iU)meno. 3)er ^-liidjeninljalt biefeo ^lönig=

reid^S beträgt 95 G Cuabratmeilen, ^^rag ausgenommen; bie ge=

famte Seuölferung aber, Gljriften, Quben, 3IuSlänber unb ^^n-ag

mit eingefd)loffen, mirb ju 3,7;>2,0G1 Seelen angegeben.

2(uS 33ergleidjung mit früljerer 3^'^ ergiebt fid;, baf? bie

30 33olfSjal)l feit 34 ^aljren faft um ben vierten STeil gefttegen ift;

tens gebvadjt, unb e^ mrb bodi iüof)[ aB ein lö&[icf)el Unternefimcn betrachtet merbeii,

Seittfctjc mit S)eutfc^en näljer befamit ju maä)en, ba mir benn nic^t unteriaffen föuneii,

h'enibe 92ationen anjuiprecfteit unb öon iftnen annciprod^en ju jocrben. SSoüten Sie mir
boS '.HftcnfaäciteWjen surüdidiicfcn, jo »erioahre id; eä unter meinen grcujenloien ^liapier^

oorriiton mit einer fid) jelten reaüfierenben .{loffnung, bauon getegenttid) roeiteren Öebraud)
SU madjen." — ffiie ber -Huffa^ in ben „Jnfirbiid)ern" »erliegt, fd)eint er nur ba-j von
Öcetlje ßufammengefteUte ju enthatten; benn ©oetljeS Angabe (an Sarnbagen 13. 5yebruar
1830), ba^ nacft g-oi. 14 iein aJlanufEript anfonge, idjematii'djer \u werben unb nur nod)
ber SIuffQg über ben botanijdien (harten '„u ~}trag unb bie merfioürbige Srücte bei iTarl5=

bab auägefütirt jei, finbft bnrd) bie gebrudte ("vrtffung iijre Söeftätigung. — asie ©oetijeS

S>riet an 33arnbogcn uom lu. September i83Useigt, gebadjte er üud) ben bamalo [aufcnöen
Sabrgang ber gcitfcbriit, bie nun oicrteljä^rlid) er(d)ien, für bie ,5,aEirbüd;er ju beipred;en

;

bod; ift c0 bei ber 2lbfid)t geblieben.
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ber ^'J^i^ctjeninfiatt fommt mit ber Qaljl ber 33eir)ol}ner in ein

3>er()ältni§ von 3009 ^nbiiibuen, '^'ragö Gintüof)ner baju ge=

xcdjmt

•hierauf loirb ber ^-Uidjeninljalt ber einzelnen Greife, bte

Sai)l \i)xex ßinrooijner, foivo^l bie ftärffte a(§ geringfte, oor Stugen 5

geftellt, bie i^aljl ber etnjelnen 9Sof}nge6äiibe mit ben GinraoI)neru

in '^^ariiUel gebracfjt, ferner bie Urtadjcn einer auffallcnben iä(}r=

lirfien 33ermef)rung norgetragen.

S)ie klaffen ber Ginmoljner merben ausgemittelt, ba§ 3>er=

!^ältni§ bes männlidjen gu bem roeiblid^en ©efdjiedjt, ingleid;en lo

ber 9?erljeirateten ju ben Sebigen, raeldjes fid) benn and) in ben

einzelnen .^reifen aSiinbert unb ju gar angeneljinen geograptjifdjen

unb topograpfiifdjen 33ctrad)tungen ^ieranlajjung giebt. 9cun fommt

bie g-rudjtbarfeit ber (rf)en jur Sprad^e, bog ©efd^Iedjt ber @e=

bornen unb bie S^urdji'djnittsjal^I ber unel^elii^ gegeugten ^inber is

barf nidjt ausbleiben, "^indj i[t bei ben Sterbefällen jebe ?yrage

beantiuortet; bie Sangelebenben finb bemerft, bie geroaltfamen

2;:obcöarten angejeigt unb fogar nad; .'Rreifen ipejieü aufgegeit^net.

2©ir idjlie^en mit ben eigenen äöorten bes roürbigen §errn

S5erfaffers Dr. ©teigig, ^£)9fifu§ ber 2((tftabt ^rag, unb treten 20

feinem geäußerten Sßunfd^e DoIIfommen hei: „2öer fottte roof)t

beim ©djluffe biefer 3(b[)anblung nidjt eine g-ortfe^ung münfd^en,

bie un§ gugteidj and) über ben mcralifc^en, pr)i)fifd)cn unb patl)0=

logifdjen 3"!^^"^ "^cr 33eti)o()ner ber einjelnen iU-eife Söf)menö

genaue 3(ufflärung geben möd^te. dlnx bei ßrfüttung biefes 25

Sßunfdjeg bürfte bann biefe oufßJ^^iettfte'tlung metjr an ^ntereffe

gerainnen unb als 3}cateriale gu einer mebiginifdjen 3:^opograpI)ie

33ii()mcn5 bienen fönnen. -Oiögen bal)er unlere befonberä auf

bem Sanbe iüoI)nenben Statiftifer, G3eograp()en unb '4>^)'9fitei'" unö

balb mit berlei 33eiträgen erfreuen unb bieie gegenroärtige r)ater= 30

länbifdje 3eitfd;rift bamit bereidjern."

^eoölferung ber i^^auptftabt. ©ogleicj^ l^at ber 93er=

faffer oon feiner Seite bamit begonnen, Dtoti^^en über bie 53e=

uiilferung ^sragS gu geben, roeld^e bas uon biefer bebeutenben

^auptftabt gu erfafjrenbe Si'ünfdjensroerte nad; ben oben an- 35

gefüi)rten Siubrifen gleidjfaUs barlegen.

SSaccination. @§ bebarf feiner meitumfidjtigen unb burd;=

bringenben SeelenfenntniS, um gu roiffen, bafj menn man bem

I)ü(fsbebürftigen 3)icn^eu irgcnb eine neue 3Xrgnei ober fonftiges
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Heilmittel anbietet, foWje fogleid; al§ uniüerfell unb in allen

%äüen erprobt ange[prüd;en werben, ba| aber fobann, lüenn fid)

einige Sfuönaljmen ()erüortf)un, Uncjlaube unb 9Biberfpnidjögei[t

aUübalb -^Ua| geuiinnen unb ba§, maß biöl)er aU ^uüerUiffig unb

5 unjineifeltjaft angefeljcn lüurbe, alö ungeun^ unb bebenflid; vor-

gefteKt wirb. So ging eg früfjer mit ßinimpfung ber natürli*cn

33Iattern; je^t fefjen mir bie iniccination mit gleidjem Sdjidfale

bebrofjt. Unb Ijödjft nerbienftlid) ift bie 33emüf)ung be§ SlrgteS

ju nennen, lüeli^er bie Sidjertjeit üon foIgered;ten S3eobad)tungcu

10 gegen einjelne, nid^t genugfam geprüfte 33eiipiele ju befeftigen

tradjtet.

53öf)mifd;e Sab er. 3(m attgcmeinften unb unmittelbarften

bleibt Söfjmen bem IHuöIanbe burd) feine §eilquc((en ücrmanbt.

isiele !iaufenb 3(uelänber befudjen jene uon ber 3iatur fo f}od)=

15 begünftigten CueUen unb finben überall unterridjtenbe Sdiriften,

in meld)en man fid) über bie C^egenb, bie Diatur unb ßigenfdjaft

ber äi>affer unb ifjre ilräfte beteljren fann. Gö ift baljer bem
3mcde biefer ^^itfc^^^'ift uollfommen gemiif^, aud) baejenige, ma§>

fid) bafetbft 3teueö ereignet, {ür,^lid) anjujeigen, raie eS £)ier oon

20 granjensbab, SJtarienbab unb über bie 2iemperatur biefer Üluetten

gefd)ie[)t.

JLMe mir beun überf)aupt münfdjcn, ba^ biefe Sd)rift in ben

Seif)bib[iot()eten aller 33abeorte möge ju finben fein, um ben

g-rcmben, ber fid) eine 3cit lang in Sö()men auf()ält unb mitunter

25 langroeilt, über ba§ ()ol)e ^ntereffe aufjuflären, roeli^eS ber ®e=

fd)id)t§= fomie ber S^Jaturfreunb in biefem ^önigreid^e erfaffcn fann.

^^ie ®efd)id)te beö großen 3iuifd)enreic]^§ in ben

^sal)ren 1439 bis 1453 läfjt um in bie 9>enuirrungen eineS

2.lHrI)(reid)ö f)ineinfe[)en, mo man bem SBürbigften beg ^n(anbe§

30 bie 5?rone nid)t gönnt ober aud) roo^l 5mifd)en 9iUirbigen unb

9Juid)tigen ins (Sd)manfen gerät unb besmegen fid) nad) auö=

märtigen Öeroaltl)abern umfie()t.

ioier roerbeu nun uon bem .^^erauSgeber ber 3citfd)rift, ^errn

^-ranj ^^nrlacfp, beffcn forfd)enber ^fleifj unb fd)arfer 33Iid bag

35 größte Sob »erbienen, bie 2_ser{)anblungen über bie neue ^önig§=

roal)l im ^al)re 1440, fobann aber ein fritifd)er 9iac^trag unb

3(ngabe ber §iftorifc^en gleid)jeitigen Duetten oorgelegt, bie un=

gebrudten werben nad) ber ocitfolge angefüf)rt, aud) bie früf)eren

unb beren 2Sert unb ^^t^'^i'ii'iffiö^^it beleud)tet.
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©el'anbtfrfjaft nacf) ^-rnnfreicf) im ^a^re 1464. ©eorg

von ''^^übie6rab umrb enblic^ jum iR:önig gcroäfjlt; feine Stellung

gum Sanbe, 3u ben 9^ad)6arftaaten, gu ber ^ird^e roar I)öd^ft

fdjraierig, unb al§ ein gro^benfenber, ü6eri'd}auenber Mann ^egt

er ben ©ebanfen, ber fpäteren yorjüglidjen 'Kegenten gIeid)faÜ5 5

beiging: man müfje einen 3^ürften6unb fdjlie^en, um einem jeben

hüQ 3einige unb einen frieblid;en 3"ft'inb allen gU erringen.

^n 33era6rebung mit ben Königen oon '5|iolen unb Ungarn

erging nun eine ©efanbtfdjoft an Subraig XI. uon ^Jranfreid), roie

benn nid;tQ natürlidjer mar, al§ ba^ unfer mittleres Guropa, raenn lo

e§ von Cj'ten Ijex ju feljr bebrängt mürbe, um öülfe nac^ bem

roeftlidjen Ijinblidte.

2)aö 9^ei[ebtarium, aus bem 33öf)mifd)en üBerie^t, im natür=

lidjften Stile üon einem ©efaubt^aftsgenoffen »erfaßt, ift ein§ non

ben unfd)äö6aren 3}tonumenten, ba§ uns in eine müftc 3eit I)inein= is

bliden Iä|t, uon ber mir glüdlidjerroeife feinen 33egriff me()r {)a6en.

Sie ftrenge Süf)ne. 3" 3lnfang be§ fünfzehnten '^al-jx-

I}unbert§ ergiebt fid; ein Greignis, bas uns g(eid)fattg ben @eift

jener 3eit auf§ unmittelbarfte oergegenmärtigt. (Sine gemaltfame,

unüerföfjulid^e Slutrad^e uerroirrt fd^on mefirere ^al^re ^inburdj 20

bie i^erl)ältniffe grof5er unb nielgeglieberter Jyamilien. 6in grenjen^

Iofe§ Unfjeil mirb 3u(e^t burd) Sd)iebGrid)ter geenbigt, mobei benn

fjödjft mcrfinürbig erfd^eint, "oa^ bie nielcn ^^ninfte, mcld)^ als

33ebingungen aufgefegt merbcn, fid) burdjauö auf Selb unb 3d;ritte

gurüdfüf)ren laffen: @elb jur 3Serföf)nung ber lebenben 33efd)äbigten, 25

^u Seelenmeffcn für bas -^^dl ber 2lbgefd^iebenen; fobann aber

Schritte ju ^^rojefftonen unb 9Sa[lfal)rten. %üd) biefeö ift ein

pc^ft ju empfeljlenber 3(ufia§.

33elagerung uon "l^rag im !vj'J§i"e 1648. Unter ben

I)iftorifd;en 3(uffäl^en jeic^net fid) biefer üorsüglid) auö. Ser brei^ig= 30

jäl^rige 5lrieg gef)t §u ©nbe; fd)on finb bie ©efanbten in 2ßeft=

falen cerfammelt, um ben geroünfd^ten ^-rieben enblic^ juftanbe

3U bringen. Örabe in biefcm (joffnungsDoden ^liomente mirb

bie fleine Seite ber Stabt "^vag, von ben ©djroeben überrumpelt

unb befe^t. 2Sic bie Ginraoljncr ber übrigen Stabtteile beö rechten 35

UferS ber SJiolbau fid; bagegen jur 2öet}re yel5en, bie 33rücfe oer^

leibigen unb von bem meiten Umfang ber ^IRauern ben geinb

abroefjren, unb maö bie Stabt unb ^ürgerfdjoft inbeffen leibet,

ift eine furd;tbare G)efd;ic§te.
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^^ie Stubenten unb ^rofefforen ber ilarolinildjcn llniucrjität

tl)un \\ä) aufä fräftigfte I^eroor, tüdjtige .Oauptleute beleben ha§>

93iilitär, unb fo roirb naä) unb nad) bie gange 33eoöl!erung mit

in ben ^ampf gebogen, ^ie grauen besorgen 2>ern)unbete, unb

5 bie ^uben, unfähig 2i^af[en ju tragen, erzeigen fid) mufterijaft

beim Söfcfjen. 9Saö aber bie iBangigfeit biefer S^efdjreibung ner=

me^rt, i[t ba§ tlnbel)ülflid)e beiber "-iHirteien, baö foiuol)! im Eingriff

aU in ber 3>erteibigung unb nur attgu augenfällig mirb. Xa
jebod^ unfer 9Jcenfdjenge[ü^t fid; auf ber Seite ber 33elagerten

10 l^alten mu^, fo berounbert man i^ren unbegroungenen ^Dlut unb

il)re fd;laflofe .njätigfeit, unterbeffen bie ^-einbc, mit lHiadjt unb

(Srnft gleidj anfangs bie Stabt ju crftürmen unterlaffenb, fidj rotten^

roeiä im £anbc umljertreiben, branbfdjatsen, fengen unb oerberben.

Sei fo grof^en, lange bauernben, t)üd)ft unerträglidjen Seiben

15 mar baljer nidjtö natürlid}er, alö ba^ ein 2;eil ber belagerten

fid; baoon burd) irgenb einen anftänbigen i^ertrag gu entlebigen

tradjtete. 'Die be§l}alb aufgefel3te ivapitulation giebt .^u ber 33e=

travd;tung 3lnlaf5, loie ber 3L)ieufd) feinen Ijerfijmmlidjen ^uftanb

ebcnfo menig mit 9iUllen als "oa^ Seben t)erläi3t, uielmeljr in bem
20 Slugenblid, mo er alleä gu oerlieren bebrol}t ift, boi^ alles biö

auf baö (33eringfte ju erljalten tradjtet. .*r)ier nun rairb man fid;

faum be§ Siidjelnö ermel)ren, menn man fiel)t, mie biefe unglüdlidjen

Ginmot)ner, uield)e iljre bürgerlidje unb religiöfe ^-reitjeit, 33efil} unb

Seben augenblidö ju uerlieren in C^)efal}r finb, bod; nod) aüe .§abe

25 beifammen ,^u erljalten unb iljrer '^'erfönlidjfeit bie gröfjte äöillfür

ju fidlem gebenfen.

3{ud; ift fie nie ben 33elagerern mitgeteilt morben, nielmcljr

fdjeint ber faiferlidje öeneral Don ^nnocentio Conti, ber trefflidjc

93iann, meldjer mit fo viel Wlwi alö Klugljeit biöljer baS militä=

30 rifd)e ^Hegiment gefül)rt, aud^ l)icr abgeraten unb oerjögert gu

l)aben, raol)l miffenb, baf? mer, in ben äu^erften ^-all gefegt, jur

9iadjgiebigfeit bereit erfd;eint, aud) fd;on oerloren ift.

©lüdlidjermeife mad^t nod; juleljt ber in 39eftfalen gefd;loffene

^rieben bem Unljeil ein Gnbe. Die l)öd)ft befdjätiigte Stabt er=

35 freut fic^ il)reö (Sljarafterö; ber ^aifer, banfbar für bie grojjcn

2(ufOpferungen, für allgemeine Sieb' unb STreue, begünftigt alle

unb »ergibt eä gang, baf? 33erfd;iebenl)eit ber 9)ieinungen unb ber

©otteönerefjrung bie ©emüter in bem 9lugenblide trennte, mo fie

vereint für politifd;eS Dafein unb Selbftcrljaltung tümpften.
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Übergang jum g-olgenben. D^adjbem luir bei Äriecj imb

2]erberbeu unfre ^^arfteüung oerroeilen lafjen, i[t es rooljl 3eit,

ba^ rair loieber gurüd|d;reiten unb in Setradjtung jiefien, roag

für frieblic^e 2(bi"td)ten bei ben mifjenfdiaftlidjen 2(n[talten ber

früf)jten 3eit in S3öf)men obgeroallet, unb nienn liniere Seier an 5

bem tapfern 53etragen ber ÄaroIinifd;en UniüerjitälönenDanbten

teilgenommen, fo rcerben jie mm aud) gern erfatjren, roie es

eigentlid; mit biefer Stnftalt befdjaffen geroefen, roorüber roir un§

etroas rocitlänfiger ju fein erlauben, inbem ä(}nlid)e 3uftänbe,

©egeniä^e unb i^onflifte bis auf ben f)eutigen 2:ag gemaltfam ju lo

bemerfen finb.

Uniüerfitäten ju $rag. ^aifer ^arl IV. fam als ein

^ring aus bem §aufe Suremburg nad; g-ranfreid; unb eri)ielt ba=

felbft bie erften Ginbrüde, bie man Grgieljung J)ei^t; ein Dorjüg:

lid^er, §um ^evx]ä)ü\ geborener 3)]ann bemerfte er gar balb bie is

beiben i^aupt.^meige bes a^egierungsmeiens. SÖiberfpenftige a>aial(en

muffen auf eine unb bie anbere 93eife jur Sicnftlidjfeit gebradjt

unb ber dinflu^ ber ©eiftlid;feit nerminbert roerben; bas Grfte

gelang i§m burdj bie golbnc SuUe fpäter; bas Stnbere gu be=

rairfen, machte er beizeiten einen großen Sjerfud;; es mar: miffen: 20

fc^aftlidje 3:|ätigfeit, meiere ben ©eiftlidjen bist)er allein guftanb,

gu uerbrciten unb allgemeiner gu mad)en.

^^aä) bem 33tufter ber Sorbonner roarb eine ^rager liniuer^

fität eingerichtet, 9Jiänner com größten 9iufe mürben Ijerbeigejogen,

fie brad)ten einen Sdjroeif Don Si^ülern mit fid;, bamals f)ing 25

man nod) am DJtunbe bes Seljrcrs, ja an feinem Xafein. Xk
^aroIinil'd)e Uninerfität, geftiftet 1348, roirb nunmehr ber raiffen=

fdjaftlidjc 33iittelpunft yon ^eutfd^Ianb, mie nadjfjer, als 5larln

bie ^aiferfrone übertragen mar, auc^ fid) ades bort als einemv

poIitild;en 'Diittelpunft perfammelte. 30

Gine größere ^-requeng I)at man »ieKeic^t auf feiner Um=
rerfität gefet)en, bie 2(bfid^t mar (öb(id), ber ^med eines großen

3ulammenftrebens erreidjt; aber aud) bie 9ieibungen yoridjreitenber

öeifter bereiteten fremben Seljren einen empfänglid;en 53oben.

ßnglanb l)atte fd;on frü()er fittüdj=religiöfe iDtänner gefanbt, 35

erft 33onifacius, ii)eld;e§ ber 2(pofteI uon S^eutfdjlanb roerben foUte,

inbem er fid) auf ba§ ftrengfte an ben römifd;en Kultus ^ielt.

3hin aber fam 2SicIef fjerüber, gerabe im ©egenfinn; ein einziger

'^^unf't feiner üielen abmeid;enben £e(jren, ba^ ein jeber fidj, mo
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eö il}m 6elte6e, iönne f^inkgrakn lafien, jcrltöi-te bie Bisfjcrigc

Ginricfjtung be§ firdjUdjen ©otteobienfteö. S)ie neuen Seljren

rei3ten ben Unternid;unt3§get[t mädjtttj auf. ^urd; ^ofjann §uf5

naljm bie 33eroct3ung einen inlänbifd;en (Sljarafter unb nationalen

5 (Sdjiüung. ^nbeffen mar für ba§ Sdjidfal ber llniuerfität niel

entfd)eibenber ber ÄonfUft raegen be§ afabemifdjcn Stegimentö

graifdjen ben fremben unb einl)eimifd}en ^^rofefforen. 2)a .^önig

SBenjcI IV. burd; feine 6ntfd)eibung ben Söfjmen ba§ ll6ergennd)t

gab unb bie biöfjerigen ungemeinen '-l>ürredjte ben 3(uölänbern

10 entjog, fo erfolgte im ^al)re 1409 bie grof3e Sluouianberung ber

le^tern. 9tun traten bie S'teinungSnerfdjiebenljeiten in offenen

(Streit lierüor, unb eö entfpann fidj barauS grofjeö langraierigeä

Unlieil für Stabt unb Sanb, beren üielfad)e o^-i'^^iittung mir nidjt

roieberl)olt fd)ilbern mollen.

15 T;ie röniifd> fatljolifdje Seljrc Ijatte fid; int Ijarten Kampfe

mit ben ergrimmteften 2Biberfad)ern bod; ftetS mieber erljoben unb

großenteils im Jlönigreidje Ijergeftellt. 3^1 i^F^r Sefeftigung, ba

bie iRarolinifdje Unioerfität Ijie^u fein SSerf^eug fein fonnte, nnirbc

üon J^aifcr ^erbinanb I. enblid) eine neue 5tfabcmie gegrünbet unb

20 ben Initern ber G3efellfd)aft ;^efu im Kollegium ju St. Clemens

übergeben.

©ie ^arolinifd)e Uniuerfitiit beftanb aus uier ^nfultäten unb

übte bie 9^ed)te bcrfeibigen au§; ber ?verbinanbeifd)en maren aber

nur !-irl)eologie unb ^^Ijilofopljie jugeteilt. Aierauä ergab ftdj fdjon

25 ein 9Jiif5üerl)ältniö ^loifdjen beiben, meldjcö baburd) nod) ftärfer

lüurbe, baf5 audj ein G)egenfal3 in ben S^eligionömeinungen nod;

fortbauerte, inbcm bie .Carolina früher ber utraquiftifdjen unb

barauf ber proteftantifd;en £el)re jugetl^an, bie 'g^evbinanbea l}in=

gegen oon 2lnfang rein faf^olifd) roar. Unter fold^en Umftiinben

90 fonnten beibe nid)t neben einanber befteljen, iljre äÖirffamfeiten

mußten feinblidj ^ufammentreffcn; eine ä>ereinigung mar nid)t ju

erjmingen; burd) ben 93iajeftiitgbrief ^'aifer 9iubolf§ II. nom
^aljre 1609 mürbe bie Trennung beiber nod; entfdjiebener au§=

gefprodjen.

35 9tad) bem oiilligen Übergemidjt aber, meld^eö burd; ben ent=

fc^eibenben Sieg auf bem meif^en 33ergc iRaifer g^erbinanb II.

über feine ß)egncr gemonnen, marb nunmel)r bie 3?ereinigung §um

9Zadjteil ber unterlegenen ^nu'tei ernftlidjer betrieben. '3)ie ^axo--

linifc^e Unioerfität mürbe ber ^^erbinanbeifd^en 3(fabcntie infor=
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poriert, unb bie Ie|tere lie^ jener nur ein unter(3eorbneteö ^ort=

befte^en.

9ü(ein raiberfpredjenbe ^ßerfjältnifje laffen fic^ fo leidjt ntrf)t

üerföijnen, iinb bem bebrängten 2'ei(e mangelte nod) nirfjt alle

-Öülfe; [ie fam von baljer am rairffamften, rootjer fie am roenigften 5

5u I)offen fd^ien. S)er (Srjbifdjof Don ^rag, al§ in früljerer ^dt
Don 3f{om au§ beftätigter A'anjier ber Carolina, fanb fidj in feinen

9^e(^ten üerle|t; ein 3>erg[eid) fam nid)t guftanbe, meit man fid;

nod; fd)merer über bcn 53e[i^ als über bie ^cdjic »ertragen fonnte,

unb üon beiben (Seiten rourbe ber Streit lebljaft fortgefüt)rt. 10

©nblidj fam von 9{om au§ bie Gntfdjeibung: bie Säter ber

©ocietät ^efu feien of)ne Slutorität be§ päpftlic^en Stufileö feine§=

megS befugt gemefen, ben 33cfi^ ber .'i?aroIinifd)en Uninerfität au§

einer meltlic^en §anb an^unefjmcn, unb berfetbe be§t)alb mieber

^iurüdjufteUen. 15

Sie Marolina erijielt bemnac^ alle i^r ge()örigen ^riüilegien,

Siegalien, ^leinobien, Urbarien, ©üter u. f. f. roicber gurüd,

lüobei fid} bie 5>äter ber Societiit Ijödjft nad;giebig unb bemütig

benaljmen.

9iunmef)r mar bie eigne 3>eruialtung biefer ©üter mieber 20

in C'^önben ber .Carolina unb beren Selbftiinbigfeit baburd; be=

beutenb l^eroorgeljoben; allein balb tljaten fid) ^raifdjen bem ^rager

ßrjbifdjof, ber Qefuitenfocietät unb ber Carolina neue 93li^l)ellig=

feiten Ijeroor. (Sie gu befeitigen, roarb ein SSergleidj uerfudjt unb

nal)e juftanbe gebrad)t. 3lber ber breifjigjäljrige ^rieg mutete ba= 25

?iU)ifdjen, unb alles geriet nun in langroierigeä Stoden imb troft=

iofe 2]errairrung.

23ei ber ftrengen 33elagcrung von ^rag burd; bie Sd)meben

unb ^i^sroteftanten tljaten fic^ fämtlidje Stfabemifer, befonberg aber

bie uon ber .*iIarolina, patriotifdj Ijeroor. .^"aifer ^-erbinanb III. so

begnabigtc fie beöljalb, gab il}r neue S^orjüge, unb bie gemünfdjte

^Bereinigung fdjien baburd) nur nod; meljr entfernt.

2)ennod} bemirfte ba§ nun mit ganjer 9Jiad)t laftenbe Über=

geroidjt ber römifd)=fatl)olifdjen ^irc^e balb einen mijglidjen 3lbfd)lu^.

GS mürbe anbcfoljlen, bafj gleidjförmig uon allen ^^rofefforen an 35

beiben Uniüerfitäten, foune uon allen nun ju promouierenben

Softoren ber 2eljrfal3 uon ber unbefled'ten ßmpfängniö ber ^ung=

frau anerfannt merben follte. S)ie äußere i^age mar uon ber

2lrt, ba^ jebermann fic^ ju fügen alle Urfad^e ^atte. S)ie geiftige
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'J(6fonberunc^ mar (jiemit für immer gebrocfjcn unb bic .*ilaroIinct

tu fo(d)em 33etreff mit ber ^-erbinanbea auf gletc^eu 35obeu geftettt.

SÖegen ber ü6rigeu 9(uorbuuugen ermartete ber ^aifer dm
3(ntraort uou dlom, bic aber iui beftimmteu !Jermiue ausblieb,

5 roeil man borten ba§ 2((tc rocber auff)eben, nocf) baS S^Zeue tier=

(jinbern rooKtc; bcsfjalb uutn aud; biesfeitS im ^süfjrc 1G54 nun

3um UnionSgefdjäfte fd;ritt. 3)ie üereinigte Uninerfität erhielt ben

'?uimen ber ^arl^^erbinanbeifdjen. 9}ian beftimmte SRed^te unb

'-öefugnig be§ ^ansIerS, beö S^eftors, bcö ©enatö, mobci man bie

10 Öeredjtfame beiber .^örper[d;aften bod) möglidjft berüd'fidjtigte, unb

fet3te 5uleit a[g .r^aupt ber ganzen 3(nftalt einen Supcrintenbenten,

ber bie g^unftion eines mobernen Kurators im meiteften 'Sinne

auSjuüben baS S^edjt §atte.

3(Ifo bis baljin, roo biefe roiberfpred^enben Elemente 5U jener

15 3eit oereinigt unirben, füfjrt unS ein norliegenber, von yiexxn

^^rofefjor Sdjuabel mit G)rünblid)feit ucrfafUcr 3(uffal3, bem mir

in unfcrm StuSjug genau folgen rooKtcn, meil baS 3U)nIidje, ja

baS Wleidje in unfern S^agen oorgefjt; beSl^alb mir allen unb

jeben, meld;e berufen finb, fic^ mit afabemifdjen unb fonftigen 2(n=

20 gelegenfjeiten ju befd)äftigen, biefeS c^^apitel a(S non grof^er 2l'idjtig=

feit empfef)len nukbtcn. DJian mirb [}ier mic überall finbcn, bafe

bie 95>iffenfd}aftcn i[)ren notmenbigen, ftilten ober (ebljaften ^ort=

gang nefjnien, inbcS eS benjenigen, bie fid) ftanbgemüf^ bamit be=

fd^äftigen, eigentlidj um 33efil) unb .t)errfd}aft norjüglid) ju tl)un ift.

25 9t efro logen, ©er SebenSgang auSge,5eidjneter 3eitgenoffcn,

i{)re Öerfunft, Sdjidfale unb 3>erl)ältniffe bleiben unS oft felbft

bei perfönlid)er 33efanntfd)aft uerfdjloffen ober bunlel, nieil bie

53?itteilung, um fo meljr fie reijen fönnte, fidj um fo meniger

forbern ober anbieten lä^t. Grft nad) bem 2tbleben bcbeutenber

30 ^erfonen pflegen mir bie j^ufammenljängenbere ©eftalt unb bic

SJtcrfmürbigfeitcn tl)rer Umftänbe ju erfaljren, bie unS ^u 2(uf=

fdjlüffcn über iljrc Gigenfdjaften unb ä'Öirfungcn biencn. SeSljalb

fi3nnen mir bie Unucrbroffcnljcit ju fold)en rafd;en 9Jcitteilungcn

nur banfenb anrül)men; fie geben baS bem 2(ugenblid 3Sid}tige,

35 rcäljrenb baS meitljinauS 93ebeutenbe feine 2)arftellung tnelteid)t

erft in fpäter 3ii^""ft erroarten mu^.

Sie ^icfrologen eines beftimmteu SanbeS merben hei aller

9Jiannigfaltigfeit ber 3Inlagen unb Sdjidfalc bod) halb 9>er=

gleidjungen barbieten, auS benen fid; ein gemiffeS Ö3emeinfame im
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6l)ara!ter erfennen Iä|5t. ©d^on 6ei 'üen f)ier uorlietjenben 2(uf=

fä^en bürfte jid^ ba§ ^ntereffe biefer 5Betrad)tung ergeben.

^ie üon .'^errn ^rofeffor 2)^ il lauer gelieferten ^Jotijen über

fiebjef)n oerftorbene 93iitglieber ber >prager ttjeologifdjen ^-afultät

greifen jroar in ber 3eit etraaS gurücf, gel)ören aber bod) fämtlic^ 5

bem arfjtjefinten ^af)r()unbert an. 3^er gleiche Stanb ermeift fid)

in if)nen mäd^tig, unb neben bem, baf5 man nid^t uergeffen fann,

fatf)oIiid)e ^rofefforen üor 9(ugen ju Ijaben, mirb man rool^t aud)

erinnert, baf? man fie notiuenbig als ^Böf)men anjuiefjen Ijab^.

2^er Sebensabrif? bes ©rafen ^()un, ^'ürftbifdjofs üon ^affau, lo

be§ ©rafen Clam 3)tartinit>, bes ©enerals ^reiljerr üon Voller,

bie angezeigten Sebensbefd^reibungen ber ©enerale ©raf ^insf^,

©raf Äolororat unb ©raf öieronpmug Cotlorebo, ferner bie

Üirjern ^tn^eigen über bie ©elel}rten ^oljann 93tacef unb ^ofep^
Slabac, fo mie ben in ^seru burd) Qnjall umgefommenen 5iatur- i5

forfc^er ^änfe gen)äf)ren einen reidjen Überblid mannigfad^er ^er=

[jältnijfe, bie bem einen ober bem anbern 2efer oft oon befonberem

^ntereffe fein muffen, für jeben aber audj ein aTtgemeineö ijahm

fönnen.

^iftorifdje DZadjIcfe. i^om '^ibhi^ ^ofeplj Xobrorasfij, 20

bem Sdtmeifter fritii'djer ©efdjidjtefori'c^ung in Si3f)mien, finben

mir mel^rere fleine 2luffä^e unb 2(nmerfungen, in benen man als=

balb ben §auc^ überlegener Äenntniffe fpürt. 2)iefer feltne 53lann,

meld^er frütje fd;on bem allgemeinen Stubium flaraifd)er (Spradjen

unb @efd)idjtcn mit genialem 33üd)erf(ei^ unb 'oerobotifd^en Steifen 25

nachgegangen mar, füljrte jeben Ertrag immer raieber mit 35or=

liebe auf bie 33oI!§= unb Sanbeöfunbe oon 33öt)men jurüd unb

Bereinigte fo mit bem gröf3ten 9hif)m in ber Sßiffenfdjaft ben

feltneren eine§ populären 9Zamens.

äBo er eingreift, ba ift gleid) ber 93ieifter fic^tbar, ber feinen 30

©egenftanb überall erfaf5t f)at unb bem fic^ bie 33rud)ftüde fd)neff

jum ©anjen reif)en. i^nbent er aus ben großen 2(rbeiten unfres

^;|>er^ alfogteidj für bie b5(}mifdje ©efdjidjte feinen ©eminn erlieft,

t)ermel)rt er rüdrairfenb ben ber unfrigen. Seine Semerhmgcn

über ba§ atte mäf)rifd)e S^eid) fud^en in bicie bunfle 3]ermid"elung 35

ber bemegteften, 5ufammenf(ief3enbcn, fi(^ raieber teilenben 23i3lfcr=

roogen bas Sid;t ber i^ritif einjufüljren. (SmpfcfjfenSraert finb

gleidjcrroeife bie Gnträtfelung einer bisfier unüerftänblid^en Stettc

in ber (5f)ronif beö GoSmaö, bie Semerfungen über bie 3>erroanbt=
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fc^aft flaiüiidjer unb norbtfdjer '5}ii)tf)oloc(te unb bie 9(acf)ricf)t von

Segung beö ©runbfteinö ber Dceuftabt -^'rag.

2Bir emiäf)nen nod^ be§ mit 2)o6roiüöfij5 Erläuterungen per=

fef)enen Slrtifels uon §errn ^rofeffor ßn§ über baö früljere Ser=

ö ()ä[tni§ beö ^ürftcntumö 2roppau ju 53öl)nien, ferner be§ 3(uf--

fa|eö non .'öerrn non 3cf)uia6enau über ,*>lonrab II., g^ürften

ron 3"^^""/ fobann non .^^errn Äropf bie Erörterung ber alten

33urg Gl^Iumej, fpäter ©eiers6erg genannt.

2)ie non .v)errn ^rofefjor 5UiiIIauer mitgeteilte Original^

10 matrifel ber juribil'd} = fanonifd)en 5yafu(tät ber ''!|5rager i^arolina

fo mie bie ^injeige be§ ^^rogrammö be§ C^errn Sieftor .{"^elb, —
roorin berfe(6c bie iHn-mutuug bcgrünbet, nidjt ^oljann .'Ouf?, fon=

bern eine auö '^ario eingetroffene G)efnnbtfd;aft f)ü6e burdj il)ren

9^at entfd;eibenb bei Honig SSen^el IV. auf Erteilung beö Sefretö

15 gemirft, auf roeldjeg ber gro^e 3(65ug erfolgte ^ fdjliefjen fid)

tim übrigen 9tad)rid]ten non bicfen geroid)tigen llninerfitälöfadicn

bclefjronb an.

^tüdblid auf bie 33en)ot)ner. §err ©ubernialrat 9c eu:

mann liefert über bie -]>robuftion unb Honfumtion, über bie

20 üfonomifdje imb tedjnifc^e Xljätigfeit 33ö()men§ einen umftänblid)en

33cric^t, ber bie eigenbebingte Sage beä SanbeS, feine '^ebürfniffe

mie feinen tlberfluf; unb bie /ior^''i)i"'tte beö 9Bof)lftanbeö unb

ber 53itbung feiner 'ik'uio()ncr ftar uor 3(ugen ftellt unb mit bem
erfreuenben 3(nblid einer gebeifjlid;en ©egenmart bie nidjt meniger

25 juoerläffige 2(uöfid)t einer glüdlid;en 3ii^ii"ft begrünbet. Gin

fold^er 2luffal3 erlaubt aber faum einen 3(u§jug; mir muffen

auf il}n felbft nermeifen, um barin bie 3{efultate beö oereintcn

33emü()en§ einer niiterlid) fürforgenben -l^egierung, tüd)tig auö=

füf)renber 33eamtcn unb patriotifdier 'i'Jtitljülfe teilnefjmenb an=

30 gufdjauen.

3(ud) für bie Entmidtung 53i3()mcnö finb ©efeßfdjaften unb

2{nftalten I)öd)ft mirffani geroorben, in meld)en ber ©emeingeift

ber '^n'inaten mit bem 3d)ul5 unb Seitritt ber 9^ef)örben ju ^raft

unb 3(nfe()en fidj oerbunben. ^ie bö{)mifd)e G)cfe[(fd)aft ber

35 9isiffenfd)aften, bie patriotifd) = öfonomifdje ©efellfdjaft, bie ©efel(=

id)aft beg tiaterlänbifd^en 9)tufeum§, ba§ poIi)ted)nifd;e :3nftitut,

xHftiengefeEfdjaften unb anbre SSereine gu gemeinnü^igen ^werfen

jeigen fid) nad) ben üerfd)iebenften 9'iid)tungcn tl)ätig; für Eifen=

baljuen, .^ettenbrüden mtrb geforgt, äl>olImärttc inerben angeorbnet,

©oett}e§ aBerte 32. 22
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bie vormalige unb je^ige (yorfthtitur oerglic^en. 2)ie meiften ber

3(uflä|e, roelc^e von biefcn @egen[tänben einzeln ^nbeln, finb

fad)gemä^ belefjrenb. äöir roerben einige (jiel^er 6e3ÜgUc]^e noc^

unter eignen )üi6rifen 6e)onberö l)eri)orf)e6en.

33 ö() mild) es 'Dcufeum. 3Sie in anbern 3^ei(en be§ öfter= 5

reid)ifd)en ^aiierftaats mar audj in 33ö§men bei eifriggeftnnten

3Jtännern fd)on im ^oI}re 1818 lebf^aft ber 2Bunfc^ jur ©rünbung

einer üaterKinbii d;en 2(ni'ta[t erraac^t, meldte atte ^ntereffen ber

(lefonbern 'Diationalität im gan.^en Umfange be§ SBortö in fic^

begriffe: 2(ltcrtün:er, ©efd)id)t5beiträge, Urfunben unb anbre 2^enf= lo

5eid)en follten (jier gefamme(t, bie Spradje, bie Sitten unb ®igen=

()eiten bes 'i^olfä erforfdjt unb feftgef)alten, bie 'i)taturgebi(be beö

Sanbe§ jufammengeftetlt unb jebeä @ebeif)en in 2Biffenfd)aft, ^unft,

6emerbf(eif5 unb 2^erfe^r, cor allem aber ber naterlänbiid^e Sinn

felbft geniifjrt unb erf)ö[)t uierben. 15

©er 2(ufruf bes Cberftburggrafen fjatte balb bie ebelften

unb tüd)tigften 3:eilne[)mer auo allen Stäuben oereint, reidje

i^ülfsmittel mürben ^ufammengebradjt, unb bie ©efeüfc^aft begann

fic^ gu geftalten. ^od) ein fo meitgreifenbes Unterne(}men be=

burfte reifer Überlegung unb mannigfadjer 9(n[}a(löpunfte, um 20

g(eid) üon 3(nfang in 3roerfmäf3iger (I"inrid)tung feine äöirffam^

feit otjne Sc^roanfen unb .'oemmung aueüben ju fönnen. S)ie

Drganifation fam nidjt oljne 3djmierig£eit juftanbe; enblic§ aber

fonnten bie fertigen Statuten jur faiferlid^en (Genehmigung vox=

gelegt merben, bie benn aud; im i^afire 1822 fetjr gnäbig erfolgte 25

unb ber ®efe((id}aft bie ifjrem Sßirfen üorgeid)riebene 33a()n eröffnete.

Seitbem ftieg bie ©efetifdjaft mit jebem ^a()re an -^aljl

unb 33ebeutung ifjrcr '?3ütg(ieber, unb i()r in biefer 5}ionat5fdjrift

bargetegter Staub nom !^af)re 1827 geigt eine lange ^ei()e ef)ren=

rcerter ^erfonen, bie an i^r teil §aben, oon allen Stufen unb 30

auö allm .HIaffen, and; bie /vrauen nid)t auegefi^Ioffen. Stls

'$5räfibenten fe()en mir ben fjodjuerbicnten ©rafen ^afpar 3tern =

berg, beffen üereljrter dlame. fdjon mef)rfad) "^en JÖiffenfc^aften

ruljmuotl angehört, unb beffen Jtjätigfeit f)ier leitenb unb üor=

tragenb ba§ ©ange auggegeidjuet förbern f^ilft. Sobann folgt ein 35

'Sermaltung§au§fd)uf5 uon ad)t ilcitglicbern, fjierauf bie 3(bteilung

ber mirfcnbcn -IJütglieber, ber G()renmitg(ieber unb einer befonbern

.HIaffe beif)elfenber äliitglieber, me(d)e meiftens gugleid; alä fammelnb

begeidjnet finb.
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2)ie Cammlunc3en bcä 93iufeumö finb an 3(Itertümern, Ur=

fimben, .'panbfc^riften , 33üc^ern, 2)iün,^en, Diatunjecjcnftänben unb

^unft[ad)eu frfjon fe[)r anfefjnlirf) unb mefjren jidj täglid;, [oiuofjl

burd; Sdjenfimgen alö hmä) anbre 2(netgnung.

5 3eitfd)i"ifteti- 5Ze6en ber böfjmifc^en Spradje beftetjt bie

beutfd^e jel^t als eine lütrÜid; einfjetmifdje in 35öl)men iinb Ijat

im raiffenldjaftlidjen unb gedilbcten l^edensfreife entfdjiebencö Ü6er=

geiüidjt. 2'ie meiften 23üdjer unb 3'-'itfrfKiften er)d)einen in if)r.

2tKein bie böfjmifdje 3prad)e 6cfte[)t and) iljrerfcite in uoüer

10 .*Rraft, unb 33üd)er, 3eitl^riften unb g^hujblätter für ba§ 3>ol!

iDcrben fjäufitj in H]v gebrudt. Seibe Sprad)en üereinigenb unb

ucrmittelnb, inbem fic feine berfelden nerabfäumt, mixtt bie @e=

fell[djaft beö uaterlänbitdjen ?3iu[eumG (lefünbcrs aud; burd; il)re

beiben oeitfd;riften ein, von bcnen nur bie beutfdje (jier auöfü()r=

15 lic^ in 33elrad;t I;aben, bie böljmifdje aber, raeld^e ber Sage ber

©ac^en gemiif; in minber jafjlreidjcn .'peften erfc^eint, nad; bem
baöon mitgeteilten !3"f)^^ttöbcridjt ah f)öd)[t bebeutenb unb ld;ä|=

bar anfpredjen muffen.

2)ie Grljaltung unb 23elebu)ig einer Sitteratur, bereu 2prad;e

20 fid) in engeren ©ren,^en abfdjlie^t, geraume 3eit faft nur bem
unteren SSotf überlaffen mar unb mit einer teilmeife eingebürgerten,

über gro^e Sänber meittjin verbreiteten Staat§= unb 33ilbung§=

1prad)e ju metteifern f)at, ift ein gemifj preioroürbigeö 'ik'mü()en,

baö ebenfo oiel Selbftnerteugnung alö .Üraft unb ©efdjid forbert.

25 'Der 9ieid;tum an 3Jtittei[ungen auö ber altern böljmifdjen Sitteratur,

bie ja and) eineo f(affifd;en oeitatterö fid; rüljmen fann, mufj frci=

lid; ftetg bie ©runblage fold^er 33emül)ungen fein. Denfmäler ber

alten Spradje in ''^'rofa unb in iu'rfen, 03efdjid)töer5äfj hingen,

Sammlungen uon 3prid)U)örtern, 33i-iefe, I'Heil'ebüdjer, .'oelbenlieber

30 unb ^^olfggefänge merben mit forgfältigem 'A'ie\\'^e jum ®rud be=

förbert. ^nbeö fdjliefjen fid; an biefen ^U'rn fd;on genug neuere

2(rbeiten an, ®ebid;te mannigfad;er 2(rt, Ijiftorifdje, fritifdje unb

fogar p()ilofopl)ifdje 3(uffä^e. ^^aladi), ber bie C^erauSgabe and)

biefer 3eitfd)rift beforgt, 2^obroni5tij, ."panfa, 6elafoui§!i;,

35 Dollar, Seblacef, Smoboba unb anbre bilben eine tüchtige

3{ei!E)e neuböl)mifd)er 3djriftftetler, auf bereu 3d)ultern bie 5ort=

bitbung ber nationalen Sitteratur unb ©prad}e fd)on ljinreid)enb

emporgetragen fd)eint, um gegen bie ^-tuten ber ^dt einftmeilen

gefid;ert ju fein.

22*
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^Txd)t ofjne S^ennunberung finbet man unter ben inö 93öl)=

mild}e oerfuc^ten Übergebungen nebft einem 2(ufla^e oon ^ranflin

unb einigen Glegien uon ZibuU a\i(i) ^Ninbars erfte Ctympifd^e

'Siegeofiijmne aufgejiifift, unb ba^ le^tere als bem S^eremafH' ber

Uricf;rift genau entfprec^enb angegeben ift, barf uon bem 9ieidjtum 5

unb ber Siegfamfeit ber böfimifdjen Spradje, foroie oon bem

Talente bes Überle^ers SJiadjacef eine ntc^t geringe 33orfteEung

erroeden.

Sotanifd^er ©arten. 2djon ber Dkme eines fo forjüg;

lid^en ^otanifers, mie §err '^rofeffor 5)tifan, ber 35rafilien unb lo

fo manche berüf)mte Slnftalt gefefjen, fo raie bie Seforgung burc^

einen erprobten Gärtner, mie i^err öoborsfp ift, beredjtigen 5U

ben beften ßrroartungen; aud) finben biefe fid^ nid^t getäufd^t.

2)ie SSer^eid^nifje entljatten bie S^camen ber beften ^flanjen, roef(^e

gegeniöärtig bie G)eiüäd;öl)äufer S^eutfdjlanbs gieren; betrad)tet 15

man fie genauer, (es roerben aud) ^uglcidj ^flangen üom gräf(idj

Salmifd;en ©arten gegeben), fo finöet fic^, M^ bie bortigen ©arten

ben üorjüglidjern anberer Drte gleid^ finb

Sie jaljlreidjen Grüa, 3)ioäma, '^^Ijplica, '*)]afferina

beuten auf mol^Ibefe^te .^apfjäufer, bie §elifteres, Curcuma 20

auf 9Sarmf)äufer. 2)od^ bemerft man ber le^tern 9(rt in ben

^^rager Siften in 3ier[}ä(tnis nur roenig unb gar feine ber neuern

?Oiobepf(anjen, meiere ßnglanb fenbet. Ginige feltene brafilifdje

erinnern bagegen an 91>ien ober finb mofjl unmittelbar pom Sireftor

mltgebrad)t morben. 25

3Cm entfdjicbenften »errät fid) aber ber Ginf(u|5, meldien bie

9lad^barfd^aft ber .Hochgebirge auf ben bortigen ^ßflanjenporrat

ausgeübt Ijat. 2liit bem 9Jionat Mai füllt fic^ bas Ser^eidjnis

mit ben fd)önften Sdpenpflanjen, bie man in ben meiften übrigen

©arten S^eutfd^Ianbs oergeblid^ fudjt. Sie erforbern aber aud^ 30

eine gang eigene ."Kultur, mie fie g. 93. ©raf Sternberg mit

befonberer i^or(icbe ftubiert unb gur 5iad)a^mung betannt ge=

mad^t ^at.

©d^Iie^Iid; gebenfen mir aud; bes bebeutenben i^>er!es, beffen

2(ngeige mir I)ier begegnen imb raorin ©raf 'Sternberg bie ^-lora 35

ber S5orroeIt gum erftenmal in if)rem bis jefet befannten Umfang
geognoftifd;:botanifd; barftcllt. I:as G)ange ift beutfd) gu 9iegen5=

bürg crfdjienen unb in nter .öeften nunmef)r abgefd)loffen; eine

fran;^öfifd}e ÜberH'^ung Ijat ebenbafelbft G)raf 33rai) (jerausgegeben.
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^en ßntund'(ungcu]an(] bcö C(cle(}rten 33erfajierö bürfcn mir an

biefem Crte nidjt auSfüfjrlirf} 6efpred;en; nur fo fiel fei 311 fagcn

erlaubt, bafj f}ö§ere 9(n[id)t unb grünblid^e ^orfd^ung, fo roie

ru()ig befonnene unb anfpred)enbe Jllttrijeit feinen unffenfd)Qftlid)en

D Üsortrag ftetö aug^eidjuen.

'^caljrungö^ unb 'Brennftoffe. 3{eid) an ©etreibe unb

großen Sßalbungen, fonnte 33öl)men gegen bie furdjtbaren ^lot-

ftänbe, SJiangel an St'aljrungsniitteln unb 33rcnnftoff, oor inelen

onbern Säubern raeit gefidjert fdjeinen. ®ie Grfafjrung ma^nt

10 jebod), 9>eruiclfä(tigung unb @rfat3 ber beiberlei 9totmenbigfeiten

niemalä ju uerabfäunu'u unb 6ei ben mit ber 33eiiölteruiu3 immer=

fort gcfteigerten 33ebürfniffen ber ©egenmart audj bie 3(nfprüdje

einer enllegnereit 3ii^ii"ft i"-'»: 3(uge na()e ju rüden.

^n einem fc^ä^barcn 9hiffa| über ba§ ^aterlanb ber @rb=

15 äpfel unb i!^re ^Verbreitung in ßuropa erörtert @raf ©ternberg

lidjtoolt äuoörbevft bie aKgemcine Ijiftortfdje <^rage unb giebt barauf

einige merfmürbige 5iad)rid)ten über ben 3(nbau ber ©rbäpfel in

S3öl}men, meldien er erft um bie ^Jiitte beä adjtgeljnten ^saljrljunbertö

alö einigernur^en \iä) ocrbreitenb anfe^t, unb 3mar Ijauptfädjlid;

20 alö burd; Mönig g^riebridj II. oon ^reu^en oerurfadjt, inbem teilä

beffen nadjbrüdlic^e Gmpfeljlung beö ßrbäpfelbauS in Sdjiefien

üon ba ()erübermirftc, teilö beffen fiebenjiiljriger Krieg bie 3(u§=

Ijülfe mofjlfciler unb ergiebiger ^cabrungömittel fudjen Ie(}rte; menig=

fteno l)ci|5en im 33öl}mifdjen bie Grbdpfel nod) immer 33rambon;,
25 ber 2(ngabe nad; auö 33ranbenburger uerftümmelt, meld^er dlame

bamalö nod) ben preufjifdjen bei bem 3?oI! überroog. ®od) erft

in fpäterer 9Iot mürbe ber 33au ber (Srbäpfel in 33öl)men aE=

gemein unb ift eö fcitbcm in angemeffenem 3^ser()ältni§ geblieben,

neben ben derealicn immer lji3djft midjtig unb hd bereu 9JJangel

30 unfdjäl^bar.

Stuf gleid;e ä'ßeife betradjtet ber nereljrte 3>erfaffer in einem

jroeiten Sluffa^ bie Stein!ol)(en. S)er Überfluß an 33rennI)o(3,

roeldjen bie böf)mifd}en S^Cnilbungen liefern, fott bie SBenu^ung

eines roofjlfeilen unb braud)baren ßrfatjmittetö nidjt ausfdjlief^en,

35 unb ber 33au ber Steinfotjlen, morin Söfjmen fogar mit Gnglanb

foU metteifern fiDunen, mirb eifrig anempfofjlen.

^aifer=?3-ran5enö = Srüde. 2Bir mcnben un§ oon biefen

Siaturerjeugniffen nunme()r ju einem 3Berfe ber 3:^ed)nif, bei roetdjem

nationale !4:üd)tigfeit mc()rfadj in .53etrad;t fommt. 2)ie 5J{onatG=
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fdjvift liefert un§ eine au§füf)rtid^e Sefc^reiBung mit Iit{)ograpf)ierten

Puffert ber bei Jlarl§6ab über bie S^epl im ^afjre 1826 neu=

erbauten fteinernen Srüdfe, unb mit roafjrem 3]ergnügen empfangen

iinb geben mir von einem Jöerf nüf^ere Kenntnis, auf melc^eä

uns Dom bortigen Rurorte gurüdgefefjrte Jyreunbe forooljl roegen 5

feiner fül)nen 3(n[age als forgfältigen 2tu§fü[)rung frf)on üielfad^

aufmerffam gemadjt fjatten.

2(n ber Stette biefer merfroürbigen 33rücfe befanb fid) t)or=

malö fd}on eine fteinerne mit brei 55ogen, jeber ^u 30 Jyu^ äßeite,

uieldjc auf jmei Pfeilern im ^hifi*- rufjten. 33or biefen ^^feiIern lo

Ijatten fic^ bei ber au^erorbentlid^en Überfc^roemmung in ber 9tad)t

§roi^(^en bem 9. unb 10. (September 1821 fedj§ ober^Ib burd;

bie g^futen mitfortgeriffene ^öljerne iSrüden unb fieben bergleid^en

Stege aufgetürmt unb fomit Stauung beö 9Safjer§, llntcrmüf^Ien

ber '^^feiler unb SSiberlagcn unb enblid) ben Sinftur^ ber 53rürfen= i5

bogen neranlapt. Um nun für bie ?yo[ge bergletdjen ungeniöf}n=

Iid)en 2Baffermaffen freien 2)urd;f(u^ ju i^erfc^affen unb einem

ä()nlid)en UnfaK möglic^ft »or^ubeugen, na!^m man für ben neuen

33rüdenbau nur einen Sogen an, ber jebod; fe^r ftad) gefjatten

merben mufjte, wenn bie ^ai-)xt über bie 33rüde nid)t afl^u fteit 20

unb unbequem merben foUte. 2)ie Stusfü^rung murbc auf brcierlei

SÖeife, in .§0(5, ßifen unb Stein, projeftiert; Seine ^tRajeftät ber

^aifer entfd^ieben jebod^ für le^tereS SRateriat unb geruf^ten ju

bem SSau 20,000 ©ulben ^onnentionSmün^e an.^umei^en, melc^er

[jierauf unter ber Oberleitung bes burd; me()rere f)i)broted)nif(^e 25

2Bcrfe, unter anbern iiQn ''San öer neuen ^ettcnbrüde bei Saa§
über bie ©ger rüf}m(id)ft bekannten f. f. Straf5enbau^ireftor§ !Stro =

bad^, burd; ben umfid;tigen Strajienbaufommiffär StlopS ÜJie^er

im .*i^erbfte 1825 begonnen unb mit fold^em ©ifer betrieben mürbe,

ba^ fd)on im Dtooember 1826 bie neue 33rüde §um ©ebraud; so

geöffnet merben tonnte.

SDer 33au (jatte bei (?inf)eimifc^en unb g-remben attgemeineS

^ntereffe erregt, roetdjeö fid) nad; 2Segna()me beS Seljrgerüfteö

burd; ben fü()n gefprengten flad^en Sogen, beffen A^attbarfeit

jebo(^ ber Saumeifter roo^I bered;net unb burd) tüd}tige 9.Öiber= 35

lagen gefid^ert ijatte, ju Staunen unb Semunberung fteigerte.

2^iefer Segmentbogen »on 60 Ü5rab f)at nämlidj 96 ^-uf? äöeite

bei 13 ^-u^ §öf)e über ben bis 5um f)ödjften SÖafferftanb auf=

gefüfjrten 3BiberIagen, unb finben mir, nad; 23iebefingö tier=
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gleirfjenber Tabelle ber aucujefüfjvten fteincrncn 53rücfcn (ZI. III.

®. 484. beffen 2Bafferbaufun[t) in '3)cut)'d}Ianb nur eine ein=

^ige mit nnf^efornmenbcui 3>cr()ältni5, nämlid) bie /vleifd;ev6rüc!e

gu -JUirnberg, bereu 33o(^en 95 ^-ufj ä^i>eite uub 14 g^up §öf)e

5 |at. ©er Saumeifter biefer im ^afjre 1597 mit roten ©anb=

fteineu aufgefüf)rten merfiuürbigen 33rüd"e mar ^nrl oon DZüru:

berg, uub l)at biefelbe, obglcid) bamatö ber STagelol^n eines

^immermanuQ ober 2teiu()auerö nur 15 .Ureu^er betrug, bennod)

82,172 Wulben getoftet. i.Huf ber 2tra}5c uou 'Dtontauban nad)

10 dVma befinbet fii^ jebod) eine nod} fkdjer geroölbte ftetneme 'i^rüdc

mit einem Sogen uon 9(') ^-n^ 11 ^oü SBeite ju 11 g^uf? 3.^ogen=

i)ö^e, unb ift bieö bei [teinernen 33rüden mit einem 33ogen, fo

oiel uuG befanut, baö nicbrigfte biö jel3t in 9(umenbung ge=

fommeue 33ogeniierbäUniö. JJn Gnglanb, ^^rantreidj unb !^talien

15 finb jiüar uerl'djiebene 'öriiden mit einenx 33ogen ju 140 bi§

150 ^-ufj äÖeite in neueren Reiten aufgeführt roorben, allein mit

nid)t unter V5 biefer 3ßeite ,^ur 33ogeu[)ö^e, inbeffen biefe §öf)e

an ber neuen J^arl-obaber 5^rüde nod; nidjt ^^- ber 33ogenroeite

beträgt.

20 ©ine foldje fladjc Spannung roürbe fidj ber .^ybrotett bd

bieiem, nad; unfrer Grinnerung burd; aujjerorbentlidje Über=

fdjroemmungen fd;on mel)r I)öd)[t gcfä{)rlid} gemorbenen 3^Iuffe

n)al}r|d)einlid) nic^t erlaubt [)abeu, menn if)m nid)t ba§ üortreff=

Iid}fte ^IRaterial fomie alte fonftigen tedjnii'djen 'Viittel ^ur noII=

25 fommenften 9(uöfü[)rung 5U ©cbot geftanben fjätten. S)aö gan.^e

3i3ert mürbe nämlid; mit G)ranitbUiden auo ben fünf Stuuben

entfernten ^arlöbaber unb @ut=(Sid;er ©rünben aufgefül)rt unb

babei eine feltenc med)anifd)e ^-ertigfeit unb oiele ©eraanbtfjcit

entmidelt. Sefonberö finnrcidj unb ,^medmäf3ig finben mir bie auf

30 einer ber 33ekbrcibung beigefügten ^^latte bargeftefite 33orrid)tung

gur 33eifd)affung unb 3{ufftel(ung ber im ©urdjfd)uitt 29 biö

35 Rentner fdjmeren, 3V^ bi§ 47^ ^uJ5 ftarfcn äßölbfteine

2)er Xed^nifer mirb ba^er bie näljere Sefd;reibung biefeö

33aueg fomie bie angeftellten 33eobad)tungen mäfjrenb beö Se^enö
35 ber unge[)cuern freigetragenen Saft beö fladjen ©emölbeö in ber 3eit=

fdjrift felbft mit befonberem ^ntereffe (efen unb ben f. f. ©trafjenbau^

beamten gu bem ©dingen biefeö in foldjer ÜsoIIfommenljeit felteiien

3Serfeö, baö übrigenö aud; burd; ein gefälliges unb einfadjes

t'iuf5ere anfprid;t, @Iüd raünfd^en.
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Sd^on gereid)te bie ^(nlacje unb 2(usfül)runi5 ber 6f)auffec,

üu] raeldfjer man üon 2:öpli^ fjer mit großer Sequemlic^feit unb

Sidjertjeit ben fjoljen 33erg nad) ^arlsbab I)era6fömmt, ber f f. 33au=

bireftion jur größten Gljre; burdj bie am Gnbe biefer Äunftftra^e

neu fjergefteUte ©ranitbrüde ift bao gemeinnü^ige Söerf gänjlic^ 5

üollenbet, unb le^tere, mit ber Benennung ^aifer^J-ransenä^

33 rüde, ftel)t al§ ein raürbiges 9)^onument beg erlaudjten 93e=

grünberS biefer großartigen 3(nlage. 53uige folc^e cor ber 3(I(geraaIt

auJ5erorbentIid)er Dtaturereigniffe immerbar beroatjrt bleiben!

Hunftafabemie. ^ie bilbenben iUin[te Ijaben in 'iprag, mo lo

es meber an großen 3}iuftern feljlt, nod; bie 2(nläffe eines um=

fangreid^en unb bercegten, ©efc^mad unb SRittel nereinigenben

Sebenä ^ur 33efd;äftigung beä Aünftlers je mangefn, fd;on immer

einen günftigen 2tanb unb, nio nidjt gUingenbe, bodj gute Untere

ftühung geljabt. '2)ie 3eiten bes 3iii^iicEti"ctl'n5 unb ber 9>ernad^= i5

läffigung, meldte aller Crten ^u überfteljen maren, (jaben aud) I)ier

ben befjern eines neuen 3(uifd)tDung5 unb ©ebeif^ens 9iaum gegeben.

(Sine 2(fabemie mirft barauf Ijin, ben mannigfadien Sfnteil

für Hunft unb ^ünftler sufammenjufäffen, gu orbnen, ju erfjöljen.

'3ie neranftaltet ^unftaußfteffungen, ;^u roeldjen bie ^Lieferungen 20

einf}eimifd)er Äünftler, menn man aUe iu'rljältniffe ermägt, immer

beträdjtlid^ ,5u nennen finb. 3>on foldjer c^unftausftellung giebt

bie ^citfcferift guten Seric^t, ben mir mit ä>ergnügen gelefen

!^aben; ba feboc^, um fidjer meiter ,^u gel)en, f)ier nor affem eigneä

3(nfdjauen ber .^unftmerfe felbft erforbert mürbe, fo fiinnen mir 25

uns biesmal über ben ©egenftanb nidjt ausbreiten, fonbern be=

gnügen un§, ifjn ber 2(ufmcrfiamfeit '^u empfetilen.

SSeId;e reidje ©emalbefamndungen aber in -]>rag unb fonft

in Söfimen befinblic^, Iäf5t fid^ fdjon auö bem einen 3>er§eic^niä

abneljmcn, ba§ uns .^err ©aIerie=Äufto§ 33urbe bloß oon foldjen so

Clgemälben bes Suf'as ^ranad^ angiebt, bie bisljer in bem

.^etterfd^en ^^ergeid^niö ber 2Serf'e biefes Sieifters nidjt auf=

gefütjrt roaren.

Äonferüatorium ber S^onfunft. 2)ie 2(nlagen ^ur 9Jiufif

finb in 33ö^men befanntlic^ äußerft oerbreitet; biefe &ahc pädjft 35

gleidjfam freinnilig aus bem 2>oIf Ijeroor, unb ©enuß unb Übung

berfelben füfjren fd)on nom Slinbeöalter f)er ben entfdjieben ^-ätjigen

einer roeitern ßntraidelung entgegen, ju meldjer es beinafje auf feinem

2)orfe meber an Unterridjt nod^ an 33orbilbern gänjlid^ gebridjt.
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5^od) Ijat man bei biefem ben ^ö^inen feit "Dienfdjcncjebenfeii

imuotjnenben (2rf;a^e von 2(nlagen balb roaljrnefjtnen muffen, rote

H'()r ein blof? natürlirfjco ©ebeif)en gci;(en bie g^orbcrungen einer

unffen)'d)aftHd)en, },ux gri3f5ten Dlumnicjfalticjfeit unb Unifaffuncj

5 tjefteigerten i^nnft nodj 5nrüc!fte[jen bleibt, unb baf? audj baö

glürflidjfte ^Talent be§ (i'inroirfenö einer grünblidjen 3djule nidjt

entraten fann.

Öieüon überzeugt, Ijatten im ^aljre 1810 eine 3(n5a()l ©önner
unb 53"reunbe ber ^onfunft in ^^^rag ^ur 33efi3rberung bcrfe(ben

10 mit faiferlic^er ©enefindjaltung einen 3>erein geftiftet, roeld^er feine

anfe()nlid;en l^tittel atsbalb jur ©rünöung eines ^onfernatoriumö

uerroanbte, roorin für eine bebeutenbe 3o()'^ oon iSdjülern ein

umfaffenber Unterricht eröffnet rcurbe. 2)er mo§Iüberbad)te Stubien^

plan biefer liberalen 2(nftalt erftredt fidj auf fed)o ^aljre, unb

15 ber 3iüed geljt gunädjft auf 33ilbung tüchtiger Erc^eftermitglieber

unb braud;barer Sönger unb Sängerinnen für bie 53ül)ne. S^er

Grfolg Ijat fid; bis iel5t befonberä in erfterer ^infidjt foroie in

3luöbilbung üorjüglidjer Sel)rer beroäl^rt. 2)ie von bem 5lonfer=

uatorimn ueranftalteten ^^srüfungen, 3lfabemieen unb felbft branm=

20 tifdjen ^Borftellungen laffcn and) im '^'ublifum einen frifdjeu Jln^

teil fidj ftetö erneuen.

Gin im 'i^aljxe 1826 unter bem 3dnt§aniel)cn be§ Ör^bifdjofs

non ^M-ag geftifteter 'l>erein für fiird;enmufif roirft in anbrer 3(rt

unb iRid^tung, inbem er bie großen ernften 3}ieifterroerfe, beren

25 3(uffüt)rung nermeljrte .{"^ülfcmittel erforbert, mit angemcffener

Sorgfalt jur G'rfdjeinung bringt.

I^ier ift benn auä) ba§ Siequiem von ZTomafdjef, nield;e'3

al§ eine neuefte 3c§öpfung beö gefeierten Äomponiften in einenx

norliegenben §efte ausfüljrlid; befprodjeu roirb, nid;t mit ©till=

30 fc^meigen ju übergeben, fotüie ^ugleid) ber für 33eetl)or)en tieran=

ftalteten firdjlidjen 3:^otenfeier eljrenb Grmäljnung ju tljun.

-^^oefie. 53öljmen Ijegt in feinem Innern, roie aud) bie oor=

liegenben .§efte bezeugen, eine rcidje bid)terifd)e ^^lora, meldje fogar

gemä^ ben eigentümlidi ^roiefad^en ©efdjidjtselementen iljres 33oben§

35 in boppeltem 2;afein, in einein böl}mifd)en imb einem beutfd^en,

Ijerüortritt. 3Son bem 3itfi^"^"i<-"'feben jroeier Spradj^ unb 2)id)=

tungsfpljären giebt uns 93öljmen je^t ein merfroürbiges ^Bilb, morin

bei grij^ter ^Irennung, roie fd)on ber ©egenfafe oon 2)eutfdjem

unb Slaroifdjem auäbrüdt, bod; jugleid^ bie ftärffte 3serbinbung
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erfdjeint. 2)enn mcnn bte l)öf)mii'cf)en 2)id)ter, feI6[t inbem fie

alten 'OJiuftern foUjen, nid)t umfjin fönnen, biirrf) Sinnesart, 3(u5=

brudäroeife unb ©ebidjtformen bod) aud) in fjeutiger 33ilbung

©cutid^e 511 fein, fo jinb tjiniuieber bie beutfdjen 2)id;ter in Söljmen

burd^ entfc^iebene Sf^eigung unb ftete§ ^ii^üdge^en ^um 2((tnatio= 5

naien ifjrerfeits redjt eigentlid^ 6öf)mil'dj.

Unter ben le^tern i[t als Ijeruorragenbes 33etfpiel 6e[onberä

i^arl ßgon Gbert 3U nennen, ein fc^öneö ^Jalent, rceld^eS f)aupt=

fäd)[id) böfjmifdje Stoffe geroäfjlt unb fie in me§rfa(^en ^yormen,

aud^ fogar in einem großen ßpoö mit g^euer unb Seid^tigfeit hc-- 10

Ijanbelt ^at. 2(ud^ 2(nton 3)ZüIIer jeigt eine fd)öne &ahe, folc^e

(Stoffe Iprifd^ ju bearbeiten, unb f(^on bei frül^erer (3)elegenf)eit

ift feiner S^omanjen non öorimir unb beffen dlo]^ Sd)imef

mit 3(nerfennung gebad)t morben. i'on anbrer Seite Ijaben irir

aus beutfc^er Überlegung neuere böf)mifd;e Sonette oon Dollar is

fennen gelernt, unb ba aud; beutfc^e ©ebidjte t)on ßbert unb

9}Züüer über nationale ©egenftänbe burd; Siüoboba unb §anfa
ins 53öf)mii(^e übertragen roorben, fo fann ber 3(uötaufd^ unb bie

SSec^ielfeitigfeit nun nid)t raeiter gefjen.

3(u§ altem biefen aber bürfte bas ßrgebniä folgen, ba^ in 20

©emä^^eit beä fd)on feftgeftellten 33erI)ä[tniffeS beiberlei Sid;tung§--

graeige, ber bö()mifc^e mie ber beutfd)e, iljren raal^ren ©runjD unb

SBoben bennoc^ ftets in bem Sntböfjmifdjen 5U fudjen f^aben, roo

Seben, Spradje unb ^^oefic ber 5iation nod; bie eigenfte unb

felbftänbigfte ©eftalt tragen. 33öf)men ift reid; an ®enfma(en 25

biefer 33(üten;\eit. Sie foftbaren Überbleibfel feiner alten £itte=

ratur, nie gan,^ oergeffen, finb in unfern J'agen unoerl^offt burd)

bie reid)ften Gntbed'ungen ncrmefjrt loorben. Surd; eine bebeu=

tungsnotle Sdjid'ung fanb grabe in biefer 3Git, mo bie Siebe

§um oaterIänbifd)en 3(Itertum überaft neu erroadjt ift, ^^err 33ibIio= so

t[)efar öanfa bie ^önigin^ofcr öanbfdjrift, eine Sammlung bi3f)=

mifd^er ^elbenlieber, bie unö aud) bereits in beutf(^er Überfe^ung

burd) jmei 3(uf(agen befannt geroorben. Xk Sammlungen flair)i=

fd)er unb bcifjmifdjer 3>oIf§lieber non Gelafomsfi) unb anbere

bal)in geijörige '03titteilungen fd^Ioffen fid; an, unb feitbem be- 35

reid^ert fid; biefe Sitteratur non ^Tag ju 2'ag. 9fod; mandjcn

großem ^-unb biefer 3rrt gu mad^en, feljlt e§ nid)t an Hoffnung unb

3Iu5ftd^t, befonbero jel3t, ba eine allgemeine 2(ufregung für biete

öegenftänbe burd; bas böfjmifd^e Sltufeum fo fräftig unterbalten roirb.
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©0 fjäuft fic^ bcnn ein 2d)al3 an, ben immerl)tn, mie mir

and) an unfern beutfd^en Sdjä^en foId;er 2Irt 2(f)n[id;eä fel}en,

nur ein Keiner 5lreiö genauer fennen unb genief5en mag, befJen

äi>irfung aber barutn nirfjt rceniger aKgeinein i[t.

5 Sen naturfräftigen unb pf)antafiereid)en Gfjarat'ter beS alt^

bö[)mifrf)en Seknö auö biefen CueKen, ,;,u benen roir aud; CSfjronifen

rechnen muffen, f(ar unb ftarf ^eruorftrömen gu laffen unb in

i()rer auffrifd^enben Se^anbhmg bie Serbf)eit ber antifen ^Jiotiue

möglidjft bei^ubefjalten, moden roir ben neueren böfjmifdjen ^idjtern,

10 roenn fie bergleii^en Stoffe roä[)(en, kfteuQ empfofjlen fjaben,

roeldjeo nid)t auofdjliefjt, aud) eiium fjeutigen, attgemein anfpredjen=

ben @e()a[t bamit ju »erfnüpfen.

3:;i)eater. .§ier ift in Mürje anjunterfen, ba^ bie von ben

böf)mtfd^en Sanbftänben geftiftete unb gut unterftü^te ^!]]rager

15 ^üf)ne feit einer langen JHeifje von 3af)ren ben beftgebilbeten unb

in beroäfjrter Überlieferung fortarbeitenben beutfd;en 33üfjnen bei=

,^u3ä{)(en ift. ^orjügtidjfte Talente, roeldje fid) in 2)eutfdjlanb

jum erften dtntyn erijoben, finb uon biefer 23üf}ne ausgegangen

ober l^aben geraume S^'^^ i^j^-" angel^ört. 35on i()ren neueren 6r=

20 fc^einungen roirb üerftänbiger 'Öeridjt erteilt, morin unuerfennbar

baö Streben ift, bao !i>orüberei[enbe beo Tageö im ^uffliiiini-'nfjang

aufjufaffen unb mit minber f(üd;tiger 33c^iel[)ung ju uerfnüpfen.

9codj befonberä ,^u erroä()nen ift bei biefer @elegenf)eit, ba^

uon ber ^^rager Sü^ne fjerab neben bem beutfd;en ©d^aufpiel

25 aud) ^u 3citcn ein bi3f)mifdjeö ben feiner 33o[föfprad)e an(jäng=

lidjen unb if)rer aud) in ben (jöfjern Stäuben nod) funbigen (£in=

gebornen mäd^tig ergöl3t unb fo bem nationalen Seben aud; biefer

einbringlidje Sieij nidjt mangelt.

Debatten. 2lud) biefe'S^ubrif finben roir in bem ©d;lu^=

30 uerjeidjuiS unb üerbergen unfere ßi'f'^ic'^enljeit barüber nid)t, bafj

nur roenige Seiten biefem traurigen ©efdjäft geroibmet finb. 2,'Qir

roolten .^roar bie roadere ^liebaftion uon fold)en ilontrooerfen nidjt

gan3 abnwljuen, aber fie bodj erfudjcn, fid) nur l)öd)ft feiten ba^^u

aufregen ju laffen. Über roen befc^roeren fie fic^? Über 5Durd)=

35 rcifenbe, unb roer Ijat fid) über bie nid^t ;;u beflagen, über

mifjroollenbe Stabt= unb Sanbogenoffen, biefeö ©efc^led^t ftirbt

nidjt auQ; alfo nur im äufjerften unb jroar im feltenen ^yalle

ber eigentlidjen ^erleuntbung roürben roir bergleidjen -Itügungen

rätlid^ finben unb ba aud; lieber ben eigentlichen 3ftic|ter anrufen
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als bas ^ntblifum, bei rceld^em ©leirfjgültigf eit unb üorgefa^te

?3?einung geinötiiüid) obroalten unb regieren.

®d[)[u^. llnfre 3rn5eige ber geljaltuoKen 3£ittcf;rtft enbet

mit bem 33ebauern, fo mand^es 3c^ä|en§uierte bes oorliegenben

erften ^afjrgangs gar nic^t^ ober faum berührt 5U f)a6en, nod; 5

felbft von ben folgenben ^afjrgängen irgenb fpred^en ju fönnen.

3lKein bie Unmöglid;feit, eine übergroße ä^^erfammlung üon g(eici§=

beredjtigten einzelnen in gegebenen 3^aum aufjuneljmen, nötigt

ju repräl'entatinen 3Jia^regeIn, unb mir muffen uns genügen laffen,

bie iOZenge unb 9JiannigfaItigfeit be§ 33orf)anbenen in üor^üglidien lo

ober un§ befonberS anfpredjenben Seifpielen einigermaf^en üor=

geftellt ju f)aben.

^nbem mir ba[)er üon ben beiben ^al)rgängen 1828 unb

1829 nur anerkennen motten, baf5 iljr 9teid)tum an roertootten

iDiitteilungen jeber 3(rt nur ftetg madifenb erfd^eint, mie fie benn 15

aud; bie legten 2(rbeiten beö ^u STnfang 1829 im fedjsunbfieb^^iigften

Sebengjal^re leiber ba[;ingefd^iebenen S^obrorosfp entl^alten, —
roünfci^en mir unfern Sefern eintrieb unb Steigung, bie Duetten

fo «ielfad) beleCjrenöer ^unbe nun felbft an^^uge^en unb baburd;

jebe gortfefeung uon unfrer Seite entbef)rli(^ ju madjen. 20

3. äß. 0. ©oettje.

ßxxtfe nne$ öjrporbjnen. Gin fragmentarifc^es Xag,tbn<i) auä ©ng^

lanb, 3Bale5, 3>-"ti"b unb ^"fant'retcf), gefd^rieben in ben ^afiren 1828

unb 1829. 3iBei 2:ei(e. 9Jtüitc^en, 5. 0. grancf^. 1830.

(3o^rbü(^er für roiffeni'cfiaftlitiic Äritif.Serlin 1830. ^lueiter 33anb. September. Sp. 468—472.)

(Sin für 5}eutfd)(anb5 Sitteratur bebeutenbeS 2i>erf. §ier

mirb un§ ein oor5üglid;er 9Jiann befannt, in feinen beften ^al^ren,

dma ein S^ierjiger, in einem ()öl)ern 'Staube geboren, roo man

22. SJriefe eines Serftorbenen. Sie gc^rift ift ba§ crfte aSerf be§ gürften
^!ücflcr=a3lu5fau, ber ©oetben fc^on am 14. (September 1826 bejuc^t ^atte. fiiier ift bcr

britte iinb nierte 3;eil befprocfien; ber erfte unb äi'eite crfdjien 1831. (Soct^e fanbte

feine i!ritif am 10. September 1S30 an SSarnbagen, biircf) beffen Sßermittlung er '^SiidterS

Schrift 5u 3lnfang be^ ÜJJonaty Dom SSerfaffer erbalten fjattc; er lege einige SJlütter bei,

fcbrieb er, bie ibm ein n)unber[id)eg ^öcfift inteveffanteo Siicblein abgeloctt i)abi; fie loie

bie oorigen gleicbfaHa 5ur 2(ufnabme ober Siücticnbung übergcbenb. Sßarnbagen ließ bann
®oeti)C5 3Iuffa^ unmittelbar tnnter einem eigenen über ^pücflers üud) abbrucfen unb fügte

bie "Üemerfung b'^äu. bap bie streite Slnjeige erft eingegangen iei, alä bie oor^ergebcnbe

fic^ fcf)on im Jrnrf befunben Ijabc. Sie flamme Don einer §anb, „beren (Saben un§ unb
unfern Sefern in 5u {;o[)em SSertc fteljen, als baß mir fie um eines äuBerlicf)en ©runbeS
TOiUen jurüdfialten bürften". — (Soetbe mar bamit liurc^auS aufrieben. „Ss roar im eigent=

licf)en Sinn bes SBortes ret^t licbensroürbig oon 3^nen unb ber Jirefticn," fcfireibt er
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fid) nidjt erft abjumübcn braudjt, um an^ ein geiöiffeS 9iiüeau

gu gelangen, lüo man frül) ©elegen()eit finbet, ber Sd)mieb feineo

eigenen ©lüds ju fein, unb, menn baö SBerf mij^lingt, mir eo

uno feI6[t an3urcd)nen ()a6en.

ö ®ie ^Briefe finb in ben !3al)ren 1828 unb 1829 auf einer

9ieife gefi^rieben, meld)c me(}r jur 3crfti"eiiung , in 9(6fid)t, non

5[Ri^mut roegen eineö yerfcfjlten Unterneljmen^ fid) ju cr{)olen, alö

5u irgenb einem anbern S^vcä angetreten roorben. ©eridjtet finb

fie an eine gärtlii^ geliebte, genau unb feft oerbunbene ^^^reunbin,

10 bie man in furjem roieberjufefjen l)offt.

3^er 2d)reibenbe erfd)eint alö geprüfter ii>eltmann oon öeift

unb lebljafter 3(uffaffung, alö ber burd) ein bemegte§ focialeo

i^eben, auf Steifen unb in l}öl)ern '£serl)ältniffen Ckbilbete, baneben

and) alö burd^gearbeiteter freifinniger ^eutfd^er, umfidjtig in l'itte^

15 ratur unb ilunft.

^llö guter ©efelle tritt er auf aud) in ber nid;t beften G3e-

fellfd)aft unb meif^ fid) immer anftänbig gu l)alten; er bleibt fouiü()l

bei ben banalen äÖilbl)eiten ber 'Jtennjagb alö ben l)ertümmlid)en

3(uefd)meifungen ber ©elage fein felbft mäd)tig unb ift ol)ngead)tet

20 unbequemer 9il)eumatiömen unb 9Jiigränen rüftig hd ber .{•»anb.

33efonberö aber fel)lt er fid) felbft nie, menn er fid) uornimmt,

Slusflüge ba= ober bortl)in, l)in unb l)er, freug unb quer burd)=

gufeljen. 9Üle SlMtterungen finb il)m gleid); bie fd)led)teften ^lik'ge,

bie unbequemfteu 5)iittel beö ^Tranöportö, iserfel)lung beö 'Ii>ege,

25 Stur,^ unb 'i\'fd)äbigung, unb mag man fonft äuföKig 2Biber=

nuirtigeö nur beulen mag, rül)ren il)n feinesroegö.

'Sefd)rei(ningen non Giegenben mad)en ben .'pauptinl)alt ber

iBriefe; aber biefe gelingen il)m aud) auf eine beunmbcrnömürbige

3Seife. (S'nglanb, SIi>aleö, befonbers ;^^rlanb, unb bann mieber bie

30 'D^orbf'üfte uon Gngtanb finb meifterl)aft gefd)ilbert. IDian fann

fid)'ö nid)t anberö möglid) benfcn, alö er l)abe bie ©egenftänbe

am 3. CEtober 1830 an aSarnf^ageii, „bajj Sie meine DJecenfion nacf) ber S^Ji^isen abbnicfen

Heften; ic^ erinnere mid) babei ber oenetianifd^en iRed)t'jpfIege , too ber eine 2lbDoEat bie

gac^e rut)ig unb grünblid) öortrögt, bamit man toifle, monon bie 9Jebc fei, ber anbre

aber in Icbljaiter ':perovation ba^j ^^iublitum auf eine leichtere SSciie inS ^nterefle ju sieben

iiid)t. S^crfaifcv unb SBertcger Jönncn aufrieben i'ein ; bcnn lücr roirb ba5 Sud) jeKt nii^t

lejen?" — ^:püdler banfte nm '2. ©eäember 1.-^31 für mc Sefpredjiing unb übcrfanbtc sugleid)

ben 1. unb 2. Seil feineä SJerfeS, unb Öoetbc flattcte am 5. yanuar 1832 feinen i^ant bafür

ab, nad)bem er fid) Don bem iinangcnebmcn Ginbrud, ben ibm bie Sorfübrung feiner felbft

»crurfadite, befreit batte. — 2,n ber a?orreBe s"'« 1- 'Sanbe (S. Xlllff.) fprac^ *piid(er feine

ßenugt^uung über ©oetbeS anerfennenbe Siecenfion aus. — 6 f. Don ÜJüßmut ... erholen.
Siefe Sesart ftel)t in ben ÖcfamtauSgaben. 3ni erften 3)rud ift bie ©teile Berberben;

fic lautet bort: „oon ÜKigmnt fid) com ucrfel)lten Unternetimen ju er£)olen".



350 1830. über püthkr-jXlnskau, ßriefe siucs Otrliorbcitcn.

unmttteUiar uor 2(ugen, fie mit ber ?yeber aufgefaßt; benn mie er

aud) jeben 3(6enb forgfältig fein briefliches iJagebud; gefü()rt ijaben

mag, fo bleibt eine fo flare, ausfüfjrlid^e T'arfteKung immer nod^

eine feltne 6"rfrf)eiuung.

?Otit Ijeiterer SfJeigung trägt er bae 3Jtonotonfte in öer gröfjten 5

inbiüibueUen DJtannigfaltigfeit üor. 9iur burd) feine SiarfteUnngö-

gäbe werben uns bie gaf)IIofen verfallenen 2Ibteien unb Sc^löffer

^rlanbs, biefe narften ^velfen unb faum burd)gänglic^en 3}toore,

bemerfenöroert unb erträglidj. 3(rmut unb t'eic^tfinn, illkiljKjaben:

fjeit unb 2(bfurbität mürbe uns oline i()n überaU abfto^en. 2;iefe lo

^etriebfamfeit ber ftumpfen ^agbgenoffen, biefe 3:^rinfftuben, bie

fid) immer mieber^olen, roerben uns in ununterbrochener 3^otge

bo(^ erbulbfam, roeil er bie 3uftänbe erträgt. 'D31an mag fid; oon

i(jm, raie non einem lieben 9ieifegefä(jrten, nid)t trennen eben ba,

roo bie Umftänbe bie atterungünftigften finb; benn ficfj unb uns 15

rcei^ er unuerfeljens aufjul^eitern. 33or iljrem Untergang brid^t

bie <Sonne nodjmals burd; geteiltes ©emölf unb erfd^afft auf

einmal burd; ^idjt unb Sdjatten, ^^-arb' unb Gegenfarbe eine bis^

^er ungeafjuete S^Öelt nor ben erftaunten 2{ugen. 2Öie benn feine

'iRefferionen über fünftlcriid; ^ui'ammengefafjtes i'anbidjaftsbilb unb 20

eine fucceffiüe, gleic^fam furfiüe ^teifemalerei als l)öd;ft trefflic^

3U ad)ten finb.

§aben mir nun il)n mit ©ebulb burc^ fold)e langroierige

>]ßilgerfd;aften begleitet, 10 füljrt er unö mieber in bebeutenbe 6e=

fellfdjaft. Gr befud;t ben famofen CGonnetl in feiner entfernten, 25

faum 5ugänglid;en 93oljnung unb oollenbet bas S3ilb, bas mir

uns na^ ben bisljerigen 3d)ilberungen von biefem rounberfamen

iOianne im Seifte entroerfen fonnten. Sann mo^nt er populären

3ufammenfünften bei, l)ört ben ©enannten fpredjen; fobann jenen

merfmürbigen '3l)iel unb anbere munberlid) auftretenbe ^crfonen. 3»

3tud; bergleid;en ©aftmaljte fd)lägt er nidjt aus, roo fid; ein-- ober

ber anbere ber gefeierten Jageslielben ju eignen ©unftcn unb

Ungunften meljr oöer meniger auszeichnet. 3ln ber großen

irlänbifd^en ijßuptangelegen^eit nimmt er menfc^lid; billigen 2ln=

teil, begreift aber bie 3uftänbe in aller il)rer i'erroidelung ,^u gut,:35

als baf5 er fid; ju Ijeitcrn (rrmartungen foHte l)inreipen laffen.

3i>enn nun aber aud) ber menfcl)lid)en Cycieüfdjaft mand)er

3kum in biefen 53riefen gegönnt ift, fo nimmt bodj bei roeitem

bie S3efd^reibung oon (Segenben ben größten 2^eit berfelben ein
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unt) bräiißt fid; immer unebcr üor. Git3entlid) finb es aber feine

Sefd^rcibungcn, fonbcrn S)urrfjftüge, bie man mit i^m auf jerbred);

lidjcn SBiicjeldjen, oft aud) 311 ^ni^e madjen miifj unb fic^ baran

nur befto meljr ergoßt, als man meber burdjnä^t nod) ermübet,

5 roeber a[i= nod) umgemorfen ben i^orfäffcn ganj ru[}ig ^ufcljen fann.

äljarum nian aber gern in feiner Tuiljc bleibt, finb bie

burd;gängig fittlid)en 3)^inifeftationen feiner 5catur; er rairb un§

burd) feinen reinen Sinn bä einem natürlid;en §anbeln I)ödjft

intereffant. ßä roirft fo angenehm erljeiternb, ein roo^lgefinnteö,

lü in feiner 3(rt frommes 2öeltfinb ^u fel)en, meld)e§ ben 'li^iber-

ftreit im iltenfdjen uon 3BoI(en unb 2>of(bringen auf baö an=

mutigfte barftefit. ^k beften 3Sorfä^e merben im Sauf beo 2'age§

umgangen, uieffeid^t baö ©egenteit get(}an. Dies infommobiert

fein 3'^n^cö bergeftatt, ba^ 3u(el3t ein tiefgefül)(ter, roenn aud^

15 paraboi" auögebrüdter 93efferungGfinn unter ber g^orm einer Gfjren-

fad)e Ijeruortritt.

Gr fagt: ,/IÖenn id) bei irgenb einem 3(nlaf5 mein (51)ren=

lüort einem anbern gebe unb eo nidjt (jalte, fo muf3 id) mid) mit

i^m fdjiagen; mie mär' es benn, menn id; mir felbft ba§ (i'()ren=

20 mort gäbe, biefes unb jenes, mas mid; oft reut, ^u unter laffen':*

ba fäm' id) benn bod; gegen mid; felbft in eine bebenflidje Stellung."

2öäre benn iüo[)l .^antö fategorifdjer .^mperatio in empiriid)er

3^orm glcid)niöroeife artiger auö5ubruden?

S^eligionsbegriffe ober =@efül)fe finb, roie man (jieraus fie[)t,

25 il)m nid;t jur §anb. (Sr befdjeibet fid;, ba^ bem Dtenfd)en über

gemiffc '3)inge feine beutlidje 2hiöhtnft gegeben fei.

S)er äuf5ere ^ultuo, ben man, baö IJnnere 5U befd;und)tigen,

anorbnet, ift if)nt beutlid;. Xk römifd;e Slird)e mie bie angli=

fanifdje täf^t er befielen; aber unbemunben fpric^t er au§, roaö

30 er üon ifjuen l^ält. dagegen befennt er fid; ju bem, roa§ man

fonft natürlidje iHeligion nannte, maö aber in ber neuern 3eit

fd)on mieber fid; ju einer anbern 3(nfid)t geioenbet ()at. 2)er

Frömmelei ift er befonberQ auffäffig, unb einige, mie eg jebod;

faft fd)einen mil(, oon frenxber .'oanb eingefd)attete 9(uffä^e brüd'en

35 fid^ fe()r ftarf [)ierüber aus.

24jf. gjetigiou'äbegriffc . . . t)icrü6er auä. -^^iicflcr an a]arnt)agen, 13. Dftober
1830: „SBar nicftt in O!octf)c§ Kccenfion eine 'Stelle über ;>ieItgion anberG? .<öat fie etroo

bie Genfur nicl)t paifiert? Soc^ irre id; mid) roo^l." Sanac^ fd^eint ^ßiicf ler bie Se?prcd;ung

ieine§ ä3ud)^ üor bem S)rucf gcfetjen ä» I)aben, roa§ and) trnvd) aSarnJ)agenä ^Brief an iEin

uom 26. September beftätigt toirb.
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9iitterltdj, wie oben gegen fid) fe(6ft, benimmt er ji(^ burrf;=

aus, iinb bie 9(rt, raie er fi(^ überall anfünbigt, jebcrjeit auftritt,

bringt if)m grofjen 93orteiI. Wlan benft fid) i'eine '^perion anlef)nlid)

unb angenetjm; er fteKt jid) .'gofjen unb (Geringeren gleid), allen

miüfommen. ©a^ er bie 2(utmerflamfeit von ^-rauen unb 5Jläb= s

djen befonberS erregt, ift mofjl naturgemäß; er 5ie!^t an unb roirb

angejogen, roeiß aber al§ melterfaf)rner 'DJJann bie fleinen .s^erjens^

angelegenl)eiten milb unb fd)idlidj ju enbigen. ?yrei(idj f)at er

alles an eine innig geliebte, i()m burdj 3ceigung angetraute ^-reunbin

gu beridjten, reo er fid) benn mol)! mand)er bämpfenbcn 3(u5brüde lo

bebienen mag. Tä6)t weniger üerfte()t er, I)ie unb ba oerfänglid}e

@efdjid)ten mit 3(nmut unb 93efc§etbenl)eit, mie es bie befte @efeK=

fd^aft erträgt, fd)id(id) einjuflec^ten.

. 2}ie Steife ift in ben legten ^al}ren unternommen unb burc^=

gefüf}rt, bringt alfo bas '^ieufte auo genannten Säubern, mie ein 15

geiftreic^er, um= unb einfidjttger Wumn bie 3'-iftiii^^e gefet)en, un§

üor 2(ugen. '^a6) unfrer SJleinung gereicht e§ biefem 2Ber!e §u

grof,em 3? orteil, baß bie smei legten 33änbe nor ben jmei erften

erfd)einen, raoburdj ber ganje 3>ortrag eine epifdje SSenbung nimmt;

benn §u jebem, raas oorgefjt, mu|5 nuan fidj bas '^or[)ergel)enbe 20

beulen, töelc|es burd) bie große ^oniequen^ bes Sc^reibenben,

burc^ fein fid^reo 9>erf)ältnis 5U ber geliebten ^-reunbin erleid;tert

roirb. 'Diit einem Haren ©eifte roirb man leicht befannt, unb mit

bem 2Seltmanne finbet tf)r'§ gleic^ bequem, roeil er burd^aug

offen erfdjeint, oI)ne eben gerabe aufrid)tig .^u fein. 25

3ia(^ unb nad) l)ilft uns ber roerte 9)cann felbft aus bem

^Traume. Man fiel)t, e§ ift ein fc^öneg, l^öd)ft fäljigeö ^nbinibnum,

mit großen äußern -Borteilen unb ju genügenbem ©lud geboren,

bem aber bei lebtjaftem llnterneljmungsgeifte nidit 53el)arrlic^feit

unb 3(uöbaucr gegeben ift, bal)er il)m benn mand;eö mißlungen so

fein mag. G'bcn besroegen fleibet iljn nud) biefe uuinbcrfam genialifd)=

groedlofe, für ben Sefer jroederreidjenbe 9ieife gar §u gut. '3)enn

ba roir nid)t unterlaffen fi3nnen, englifdjen unb irlänbifd^en ^In-

gelegenl}eiten unfre 2(ufmerf'famfeit ^ujuroenben, fo muß eö unö

freuen, einen fo begabten i'anbemann gleid)fam alö forfd)enben 35

3rbgefanbten bortljin gefd)idt ju Ijaben.

Tieö fei genug, obfdjon nod) uiel 5U fagen märe, ein fo

lefenöroertes imb geroiß allgemein gelefenes 33uc^ oielleid^t fd^neller

in Umlauf ju bringen, roeld^e§ aud; ale 9Jhifter eines profaifd^en
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S^ortragS angerüljint tüerben !ann, befonberä in fieicf;rei6enbeit

^arftcllungen, rooI)in man immer f)inc3eniiej'en roirb.

Sdjiieplid) aber, meit mau bod) mit einem füld)en '3"^'-

oibuum immer nä()er bcfannt 311 merbcn münfdjt, füc\en töir eine

5 ©teile I)in§u, bie un§ feine ^erfönlidjfeit etroaö nä^er bringt:

„Ginige ^dt fpäter brad^te mir .Slapitän 'S. bie le^te Leitung,

morin bereits mein Seüid) in ber be)'d)rie6enen i^crl'ammfung unb

bie von mir bort gesagten 3'i?orte nebft ben übrigen blieben mit

aUer ber in Gnglanb üblid;en (5()arlatanerie brei ober uier Seiten

10 füllten. Um bir '^im echantillon oon biefem ©eure 5U geben

unb jugleidj ntit meiner eignen Serebfamfeit gegen bid) ein menig

^u prunfen, überfe^e ic^ ben 2(nfang be§ mic^ betreffenben

2(rti!elö, mo id; in eben bem Xon angepriefen nnirbe, mie ein

Sßurmboftor feinen -^l^itlen ober ein ^lof^famm feinen '^^ferbcn nie

15 befeffene Gigenfdjaften anbid)tet. .^öre:

„Sobalb man bie 2(ntunft bes .... erfa(jren f)atte, begab

fid) ber ^räfibent mit einer Deputation auf beffen 3ii"i»cr, um
i()n ein.v-ilaben, unfer ?yeft mit feiner ©egenmart ,^u bee()ren.

,/^alb barauf trat er in ben Baal. Sein Hnfefjen ift be--

20 feblenb unb gra^itiS rcoraiuanding and graceful). 6r trug einen

Sdjuurrbart, unb obgleid) uon fefir blaffer ^arbe, ift bod) fein

©efidjt au^erorbentlid) gefältig unb auöbrudöooll (exceedingly

pleasing and expressif). (5r nal)m feinen '$la| am obern ßnbe

ber 2^afel, unb fii^ gegen bie (5)efe[Ifd;aft uerneigenb, fprad) er

25 beutUd) unb mit adem gef)örigen "^j^atljoö (with proper empliasis),

aber etmac frembem 3(ceent, folgenbe 3Sorte u. f. m."

Ghen besl)alb merben benn audj bie jmei erften, nod; ner^

fprod)enen ^t^eile feljnHd) ermartet merben, befonberS uon Sefern,

roeld)e ehen jene Kenntnis ber ^erfönlid)feiten, 9iamen, ^erfjalt

30 niffe, oiiftiinbe für notroenbigeö i*i?omplcment aud) ber fd}Ou an

fid) anonym ()öd)ft intercffanten Überlieferungen [)offen unb be

ge{)ren. %üv nn^^ aber mürbe es bem 9Berte bes 33ud)g nid)tc.

benel)men, foKte fid)'ö aud) am @nbe finben, baf? einige g^iftion

mituntergelaufen fei.

35 Gioetbe.

GioctEjC'o «SerEe
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Sljontnö Cnrhjlc, Ccbcn SrijiUtrs, am beut Giiglifcfien; eingekitet

burcf) ©oetfje. J-ranffurt a. 'JJt. 1830.

(3. III—XXIV.)

S)er ]^0(^anfe()n(i^en ©efellfd^aft für auslänöiidje

fdjöne Sitteratur, ju 33erHn. 5

2(I§ gegen (I'nbe bee nergangcnen 3al)re5 idj bie angenel)me

Ükd^ridjt erijielt, ba^ eine mir freunbiic^ befannte ©eiellfdjaft,

roeld^e bißljer i^re 3{ufmerffamfeit inlänbifd)er Sittcratur getnibmet

(jatte, nunmeljr biefelbe auf bie auöUinbifdje ju roenben gebcnfc,

fonnte ic^ in meiner bamaligen Sage nid^t au§füf)rli(^ unb grünb= lo

1. Stornos ßarlqte, £eben ScfiillcrS. Goethe f)atte (Jarivle? .,Life of
Schiller" bereits in J^unft unb Slltertum VI , 2 (oben S. 27ö) ongejeigt. 2lm 6. ^ul-i

I82y überi'anbte er bem aSerfaffer einige S(uöJ)ängebogen ber Überfegung bes Sucbeö.

,,3ft c§ mir mögltcf), fo fog" id) einige äBorte ^ur ©inleitnng ; bocfi ce fmb meine Sage
io unoerljottnismäßig überbrängt, als ba^ icf) alle meine SBiinfdie unb SSori'afee burci)fü£)ren

fönnte." Garlple enoiberte am 3. Slopember : „Sie ilusbängebogcn ber Übcrie|ung dor
meinem armen Scben SäjiHers erregten in mir mannigfaci)e @efül)le, unter melAen
Baä Sebauern über bie roejentlid)e Sriüiatität beä Originals burdjauö nic^t mangelte.

^ä) id;rieb bas fleine S8ud) mit aufridf)tigem SEiUen genug, ober unter sunief ßi^ang;

es i)at nid)t ben freien JjhiB eine§ Söuc^eS, fonbem ben falten, fteifleinenen Gl)araftcr

einer Sc£)ulübung. Sie Überlegung fdjeint biö auf jroci obJr brei burc^auo unroefentlidje

üJiiBöerftänbniife be§ 2inne§ nortrefilidi gemadjt ju fein, roeit beffer als ein folc^e^ SBert

üerbient." 2lm 13. 3lpril 1830 fünbigtc fiSoetlje als Senbung, bie im ^uni su Garlijle

obgeljen foUte, an „ba§ gremplar 5^re§ überfesten ©d)iller§ gefd)mücft mit ben Silbern

Jibrer länblidien aBoljnung, begleitet oon einigen "Sogen in meiner 2lrt, rooburc^' id) ^u=

gleid) bem 33üc|lein offenen Eingang ju oerfdjaffen, befonberS aber bie Jlommunifation
beiber Cänber unb iitteraturen lebhafter iu erregen tradite. 3cfi ivünfd)e, bog oiefe nac^

Kenntnis bes "ßublifu'ns angeioenbeten ä)!ittel S^nen nid)t mißfallen, aui) ber (Sebraud),

ben id) oon Stellen unfrer SorrefponDen; gemad)t, nidit als JnbiStretion möge gebeutet

werben Senn idi luid) in jüngeren Jsobren cor bergleid)en SDlitleilungen burc^au? ge^

bütct, fo ä'cmt e§ bem ^öfjeren illter aud) foldje SBege nid)t ju rerfc6mät)cn. Sie günflige

3lufna^me beä ©cbillerfi^en 33riefroed)fel'j gab mir eigcntlid) tjieju Slnlap unb Wut"
Slber nid;t im ^uni, trog roieber^olter 31n^etge @oetl}e§ am 6. nno 14. b. Tl., fonbern

erft am 5. Dttober fonnte er bie Überfegung bem Jreunbc fenben. Garlgle meinte

(16. DJooembcr 1830), ba^ bie großartige (Siuleitung cor irgenb einem epifdjen {yebid)te

oon i^m meljr an ii)rem ^lage märe als cor bem „fieben Schillers". „Ü)!ii^ cor aller

aSelt al'j ben Jyreunb öoetbeS ^ingefteltt ju feben, ift eine (rbre, bie id) mir cor roenig

Sabren in bem fü^nften gluge meiner ©ebanfen nicbt bötte träumen laffen, unb tc^

ioü|tc mir roeiter fein beffcre§ ©lücf ui i»ünid)en, als micb iljrer roert ju füllen." —
4 f. Ser bod)anfebnlid)cn ©efellfcbaft für au slönbifcbe fc^öne Sitteratur
in Serlin. Sluf einem befonberen statte. 3Jacb Strei)lfe ((^JoetljeS iJriefc I, 205) mar
bie „(5}efeUfd)aft für in= unb auSläiibifd)e x.'itteratur in Serlin" infolge einea Slufrufs

oon §i?ig am 21;. Dftobcr 1824 begrünbet morben unb bat bis jum 31. SJJär^ IS.ti; fort^

beftanben. Unter ben Ü)!itgliebern m.ircu 33üfd)ing, t>. b-.'gagen, yigig, 3JicoloDiu§, Sd)aboro,

Staatsrat Sdnil;, ». Stägemann, Stredfuf;, SSavnhagen, ']>. 31. 2Bolff. 3iegelmäfeig feierte

ber Sßerein feit 1825 öioetbcS (Geburtstag unb fanbte 1829 ein befonbereS cyiüdrounfd)--

fd)reiben an tljn. (SJcetbi' bnnfte in einem Briefe 00m 11. JJooember l>i2;' unb burcb bie

obige SBibmung. ßr oerfolgte bamit aber nodi ben lociteren 3"-'ficfr Gorlnle mit feinen

berliner greunben in Scrbinbung 5U fe|en. Sein SBrief an Sarhjle com 5. Dttober 1830
jeigt, baß er feine Slbficbt erreid)t ^at: „Sie iSerliner Jyreunöe baben meine SBibmung
QbreS Sc^iUerifdien Sebenä gar geneigt aufgenommen unb fmb >u allen roec^felfeitigen

aiütteilungen erbötig Sie baben mir ein Siplom sngefc^idt, worin fie .6errn i^oma^
Carlijte ju (Sraigcnputtocf ,5um ausioörtigen (51)renmitglieb ernennen."
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M) genucj baviegen, mk fel^r id) ein Unternel^men, Bei tuetd^em

man and) meiner auf ba§ geneigtefte gebarfjt Ijatte, 511 fc^ä^en luiffe.

Selbft mit gegenroärtigem i3[fentlid)en 3(uobrucf meines bnnf=

Baren 2(ntei(§ geld)ie[)t nur fragmentarifd), raaS id) im Beffern

5 ^Sulammenfjang ju üBerliefern gemünfdjt fjätte. ^cf) miß aBer

auc^ baS, mie e§ mir vorliegt, nidjt jurücfroeifen, inbem id) meinen

^aupt^roed baburd^ gu erreidien Ijoffe, ba^ id) nämlid; meine

~^reunbe mit einem DJfanne in Serüfjrung Bringe, meldten id)

unter biejenigen jä^Ie, bie in fpätercn ^al)ren fid; an midj tfjätig

10 angefdjloffen, midj burd} eine mitfdjrcitenbe STeilnafimc 5um .^an=

beln unb äl^irJen aufgemuntert unb burd; ein ebfeö, reineö, mol)U

geridjteteö 33eftreBen mieber felbft oerjüngt, mid;, ber id; fie

^eranjog, mit fid) fortgejogen ()aBen. ß§ ift ber S^ierfaffer be§

fjier üBerfefeten äöerfe^, .'perr 3:^f)omaö (Saxi\)ie, ein ©ci^otte,

15 von beffen Si^fjätigfcit unb inir^ügcn, fomie von beffen näfjcren

3uftänben nad;fte()enbc 33Iätter ein 9Jie(jrereö eröffnen merben.

Sßie id) benfelBen unb meine berliner ?5^reunbe ju fennen

gtauBe, fo mirb ^mifd^en i()nen unb i§m eine frolje mirffame

!i^erBinbung fid; einleiten, unb Beibe 'Xeik merben, toie id) l^offen

20 barf, in einer 3f{eif)e uon ^aljren fidj biefeS 58ermäcl^tniffe§ unb

feines frudjtBaren (Srfolgeä ^ufammen erfreuen, fo baf? id) ein

fortbauernbeö 3(nbenten, um meldjeö id) Ijter fd;Iie^Iid) Bitten

müd)te, fd;on alä baucrnb gegönnt mit anmutigen ßmpfinbungen

uorauS genießen fann.

25 ^n treuer 3(nfjäng[id)feit unb ^J'eilnaljme

aöeimar, 3(pril 183U. ^. 2Ö. v. ©oet^e.

(S§ ift fdjon einige 3eit üon einer allgemeinen Söcltlitteratur

bie Siebe, unb jraar ntd)t mit Hnred)t; benn bie fämtlidjen

^Dtationen, in ben fürdjterlidjften Kriegen burd;einanber gefdjüttelt,

30 fobann mieber auf fidj felBft einzeln 3;urüdgefüf)rt, Ratten ju Be=

merfen, baf? fie mand;eö g^rembe gemaljr morben, in fic^ auf=

genommen, Bi§f)er unBefannte geiftige 33ebürfniffe ()ie unb ba

empfunben. daraus entftanb baö ©efüfjt nad)BarIic^er 3]erlf|ä(t=

niffe, unb anftatt bafi man fid) Bistjer jugefdjioffen l^atte, fam

35 ber ©eift nac^ unb nad) 5U bem 3>erlangen, and; in ben mel^r

ober meniger freien geiftigen C^anbelsoerf'efjr mit aufgenommen §u

merben.

23*
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Siefe SSeiüeguni} roäfjrt jinav erft eine f'urje 2Beire, aber

boc^ immer lancj 961x11(3, um fdjon einige 33etra(^tungen barüber

an^uftettcn unb am \i)x balbntöglid^ft, mie man eg im S^kren^

Ijanbel ja aud^ t§un mu^, SSorteil unb ©enu^ 5U geroinnen.

©egenmärtigeS jum 2tnben!en ©rfjiüers gefd^riebene SBerf 5

fann ü6ei1"et3t für uns !aum etroao 9Zeueö bringen; ber S^erfaffer

na(}m feine .^enntniffe au§ Si^riften, bie un§ längft begannt finb,

foroie benn aud; überijaupt bie f)ier üer[)anbe(ten ';?(nge[egenl}eiten

bei un§ i3fter§ burd;gefprod;en unb burd)gefod)ten luorben.

9SaS aber ben 3>ere[)rern fSc^illerg, unb alfo einem jebeu 10

3)eutfdjen, mie man fü[)n(id) fagen barf, fjöd^ft erfreuHdj fein mufj,

ift: unmittelbar ju erfal^ren, mie ein 5artfü[)[enber, ftrebfamer,

einfid)tiger SRann über bem 9Jieere, in feinen beften ^af)ren, burd^

(2d)iüerö ^robuftionen berüljrt, bemegt, erregt unb nun i5um

roeitern Stubium ber beutfd;en Sitteratur angetrieben morben. 15

IRir roenigfteng mar eö rüfjrenb, ju fefjen, mie bicfer rein

unb ruf)ig benfenbe g^renxbe fetbft in jenen erften, oft fjarten, faft

rollen ^robuftionen unfereg ueremigten ^reunbes immer ben eblen,

moi)lben!enben, rooljlmoffenben 5Jiann gema[)r raarb unb fid§ ein

^beal be§ uortrefflid^ften SterbHd^en an iijm auferbauen fojtnte. 29

^c^ fjatte beäfialb bafür, ba^ biefeS 9öerf, aU oon einem

Qüngting gefdjrieben, ber beutfi^en 3"3ei^^ Ji-i em.pfef)ten fein

mi3d;te; benn lüenn ein munteres Sebenöalter einen 9Sunfd) {)ah^\\

barf unb foff, fo ift e§ ber, in allem ©sleifteten bas Söblici^e,

©Ute, 33ilbfame, .*ood)ftrebenbe, genug ba§ ^beette, unb felbft in 25

bem nid)t '93hifterf)aftcn baö affgemeine ?3^.ifterbi(b ber 'IRenfdjf^eit

§u erbliden.

gerner fann un§ biefeä 2Ber! von Sebeutung fein, mcnn

mir ernftUd) betrad)ten, roie ein frember 'SJlann bie Sd^ifferifd^en

SSerfe, benen mir fo mannigfaltige 5lultur uerbanfen, aud) alg so

DueCfe ber feinigen fd)äl3t, ueretjrt unb bie§ of)ne irgenb eine

2(bfid)t rein unb ruljig 3U erfennen giebt.

Gine Semerfung motzte fobann (}ier umfjl am -^]laße fein,

ba| fogar baSjenige, mag unter unö beina()e auSgemirft ^at, nun

gerabe in bem 2(ugenblide, meld;er auSmärtg ber beutfd^en 2itte= 35

ratur günftig ift, abcrmal§ feine fräftige 2i>irf'ung beginne unb
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baburd; jcicje, lüie es auf einer gemiffen 3tufe ber ^iltcratur

immer nü^licf) unb mirffam fein merbe.

3ü finb 5. 33. .£^erberS Ijbcen 6ei unä berc3eftalt in bie

^enntniffe ber ganjen SOcaffe übergegangen, bafj nur menige, bie

5 fie lefen, baburrf; erft beleljrt roerben, raeil fie burrf) f)unbertfad)e

Sibleitungen oon bemjenigen, maö bamalo von grof^er 33ebeutung

mar, in anberem 3iifrtinmenl)ange fdjon uöKig unlerrid}tet morbcn.

tiefes 2Berf ift vor fur^em in§ granjöfifdje übcrfeW, mofjl in

feiner anbern lUicrjcugung, als ba^ taufenb gebilbete ^J^enfc^en

10 in ^ranfreid) jid; immer nodj an biefen ^been ju erbauen Ijaben.

3n S^ejug auf ba§ bem gegenroärtigen 23anbe üorgefe^te

33ilb fei folgcnbeö gemetbet: Unfer ^-reunb, al§ trir mit ifjm in

3>er{)ältni§ traten, mar bama(§ in C'binburgf) mofjnljaft, roo er,

in ber Stille lebenb, fid; im beften Sinne auSgubilben fudjte, unb,

15 mir bürfen e§ oI)ne 9hd)mrebigfeit fagen, in ber beutfd^en Sitteralur

Ijieju bie meifte §i3rberniö fanb.

©päter, um fid; felbft unb feinen reblic^en litterarifdjen

(Stubien unabfjängig ju leben, begab er fidj etma ^efjen beutfd;e

?JieiIen füblidjer, ein eignes 33efil}tum ^u bemoljnen unb 5U be=

20 nullen, in bie @raffd;aft S^umfrieä. .^ier, in einer gebirgigen

©egenb, in meli^er ber g-Iu^ ^f^it^e bem naljen SJteere juftrömt,

o^nfern ber Stabt ^umfrieS, an einer Steffe, roeldje 6raigen=

puttod) genannt wirb, fdjiug er mit einer fc^önen unb l)M)\t ge=

bilbeten SebenSgefäljrtin feine liinblid) einfadje äöoljuung auf,

25 monon treue 9cad)bilbungen eigcntlid) bie Sseranlaffung ju gegen=

niärtigem 33ormürte gegeben (jaben.

©ebilbete ©eifter, jartfüljlenbe ©emüter, meldje nad; fernem

ChUen fid} beftreben, in bie ^-erne (3ntc§ 5U mirfen geneigt finb,

evmeljrcn fid) faum beS 3.\>unfdjeä, uon geeierten, geliebten, meit=

30 abgefonberten ^erfonen bao '^nirträt, fobann bie 2Ibbilbung i^rer

f. Siefes 2Ber£ ... ü6erfe|t. ©ie^e S. 304, roo fid^ ©oetfte in gleid;em Sinne,
jüic I)ier, ousjprict)t. — 17. Später, naä) Dftcrn 1828. — 25f. wooon treue JJa^s
bilbiingen ... gegeben haben. jDqö litcltiipfer ber Überfe|ung ftellt SarlgleS
SBohniing in ber SJälje, bie Sitelnignette biefclbe in ber gerne bnr, Beibe§ nncft bcn
3eid;niingen, bie Garlpte an ßiocttje auf beffcn Sitte gejanbt I)atte. Olu^erbem ift ber
Umjcblag mit ben *BiIbern oon SchiUerä aBoIjnimg in fficimar unb bem Senner ®arten=
I;üu?c£)en geftfimiicft.
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Sßoljnung, foraie ber nädjften 3iift«"^c fi<^ t'or 2(ugen ge6rad)t

ju feigen.

2Bie oft raieberijolt mau nocf) fjeutigeetags bie 2(b=

bilbung üon ^etrard)ö 3(ufent[)a[t in 3>auclufe, 2'affos äöol^nung

in SorentI Unb ift ntd;t immer bie 33ieler ^niel, ber <Bä)ui}' s

ort Sioulfeaug, ein feinen i^erefjrern nie genugsam bargeftellte§

Sofal?

3n eben biefem Sinne Ijab' \d) mir bie Umgebungen meiner

entfernten ?yreunbe im 53ilbe §u uerfd^affen gefudjt, unb id^ mar

um fo me!^r auf bie 9Sof)nung §rn. 2^{)omaQ (Sarlple begierig, lo

als er feinen 3(ufentl)a[t in einer faft rauf}en ©ebirgggegenb unter

bem 55. @rabe gcmä()it (jatte.

^d) glaube burd; fo(d) eine treue 9cad;bilbung ber neulid^

eingefenbeten Driginaljeidjnungen gegenroärtigeö -Bud) §u jieren

unb bem je^igen gefüfjlüollen Sefer, nielleic^t noc| mel^r bem i5

fünftigen einen freunblid;en ©efaHen -^n erroeifen unb baburd^,

fomie burc^ eingefdjaltete 2(uS^üge auo ben 33riefen bes raerten

S)ianneö 'i)a§i ^ntereffe an einer eblen allgemeinen £änber= unb

2BeItannäl)erung ju nermefjrcn.

3:^t)oma5 6arli)[e an @oetf)e. "

20

dvatgenputtocf), ben 25. September 182S.

„Sie forfc^en mit fo marmer Steigung nad) unferem gegen=

roärtigen 9(ufenthalt unb 33efdjäftigung, bajj id) einige 3Sorte

Ijierüber fagen mu|3, ba nod) 9taum baju übrig bleibt. '3)um=

frteä ift eine artige Stabt mit etraa 15 000 @inmo(}ncrn, unb 25

al§ 9}iittelpunft beä ^anbelö unb ber @erid)t§barfeit an^ufefien

eines bebeutenben 2)iftrift5 in bem fd)ottifd)cn 0efd)äftSfrei§.

Unfer 3Öof)nort ift nidjt barin, fonbern 15 93teiten (^roei Stunben

ju reiten) norbmeftlid) baoon entfernt, 3niifd)en ben @ranit=

gebirgen unb bem fd^marjen -Oioorgefilbe, meldte fid; roeftroärtg 30

burdj ©allonai) meift biö an bie irifc^e See gießen, ^n biefer

SSüfte oon .{leibe unb ^-elfen ftettt unfer Sefi^tum eine grüne

Dak cor, einen 9iaum oon geädertem, teihuciie umjäumten

unb gefd^müdten i^obcn, mo c*^orn reift unb 33äume Sdjatten ge=

22. Ser SJnfang be§ 33riefe§ ift fortgelafien ; bie bem ^ier SJitgeteitten unmittelbar
oor^erge^enbe Stelle über 33urn§ ^at ®oet^e weiter unten rotebergegeben.
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roä^ren, obgleid) riugöumtjer von Seemöoen unb (jartiDoUigeu

©d^afen umgeben. §ier, mit mdjt geringer 3fnftrengung , Ijahen

mir für un§ eine reine, bauerfjaftc 9So()nung erbaut unb etn=

gerichtet; I)ier rooljnen lüir in Grmangehing einer £el)r= ober

5 nnbern i3ffent[i(^en Stedc, um unö ber Jiiitteratur 3U befleißigen,

nad) eigenen .Gräften unö bamit ^u beschäftigen. 3Öir münfdjen,

bafj unfre 9Jofen= unb G)artenbüfd)e fröfjHcf) ()eranmad)fen, troffen

©efunbljeit unb eine frieblidje Giemütöftimmung um unä ju för-

bern. ^k Siofen finb freilii^ ,^um !3:ei( nod) 5U pfinngen; ober

10 fie blüf)en bod) fdjon in .^offnung.

„3nici Ieid)te "^^ferbe, bie un§ überall (jintragen, unb bie

33erg[uft finb bie beften 3(r3te für jarte 9?eröen. 2)iefe täglid)e

33eroegung, ber idj fe(}r ergeben bin, ift meine einzige 3etftreuung;

benn biefer 3SinfeI ift ber einfamfte in Britannien, fec^§ 93ieilen

15 üon einer jeben '^serfon entfernt, bie mid; allenfattö befud)en

möd^te. .{^ier mürbe fidj i)uiuffeau ebenfo gut gefaften I)abcn a(ä

auf feiner '^n]d St. '^nerre.

„^•ürmaljr, meine ftäbtifd;en gr^'unbe fdjreiben mein §ier;

I)ergef)en einer äf^nlid^en ©efinnung 5U unb meiäfagen mir nid^t§

20 @ute§; aber id) jog Ijierfjer allein ju beut ßiued, meine SebenS-

roeife ju oereinfad)en unb eine Unabfjängigfeit gu ermerben,

bamit id) mir felbft treu bleiben fönne. 2)iefer Grbraum ift

unfer; f)ier tonnen mir leben, fdjreibcn unb beuten, mie e§ uns

am beften bäud;t, unb mcnn ooiluä felbft Rönig ber Sitteratur

25 roerben follte.

„3(ud) ift bie @infam!eit nid)t fo bebeutenb; eine 2ol)nfutfd^e

bringt uns leidjt nad) ßbinburgl), baö mir alö unfer britifd)

SBeimar anfeilen, .^ahe id) benn nid)t aud) gegenunirtig eine

ganje Sabung oon franjiDfifd^en, beutfd)en, amerifanifd)en, eng-

30 nfd)en Journalen unb 3eitfii)riften, »on meld)em 3Sert fie and)

fein mögen, auf ben 2;ifd)en meiner fleinen Bibliotl)et auf=

gel)äuft!

„9lud) an altertümlid)en Stubien feF)lt cö nid)t. i^on einigen

unfrer .§öt)en entbed' id), ol)ngefäl)r eine S^agereife meftmärtg,

35 ben i^ügel, mo 3tgricola unb feine 3f{ömer ein Sager ^urüdlie^en;

am ^ufe beSfelben mar id) geboren, mo Spater unb '3iutter nod^

leben, um mid) ju lieben. Unb fo muf? man bie 3eit mirfen

laffen. 2^od) mo gerat \d) l)in! Saffen Sie mid) nod) gcftel)cn:

id) bin ungemif5 über meine tünftige littcrarifd)e 2^l)ätigfeit,
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worüber \d) gern ^()r Urteil nernefimen möd)te; cjetüi^ fc^reiben Sie

mir lüieber unb halh, bainit Id) itiidj immer mit ;5f)nen oereint

fü^en möge."

2ßir nad) allen Seiten f)in root)Igefinnten, nad) atlgemeinfter

33ilbung ftrebenben 2"eutfd)en, mir roifjen fd^on feit uielen ^al^ren 5

bie ^erbienfte mürbiger fdjottifrfjcr 9)uinner ju fc^ä^en. Une blieb

nid)t imbefannt, maö fie früher in ben 9?Qturroiffenfd)aften ge=

leiftet, rocrauö benn nadjijer bie ^yrai^Sofen ein fo gro^eg Über=

gemidjt erlangten.

^n ber neuern ^eit oerfetilten mir nic^t, ben löblidjen 6in= lo

flu^ anjuerfennen, ben i(;re ^^iIofopt)ie auf bie Sinnesänberung

ber 5'i"ö",5ofen ausübte, um fie öon bem ftarren Senfualism ^u

einer gefd)meibigern Senfart auf bem 35>ege bes gemeinen 2Renfd)en=

iierftanbeö I)in5uleiten. ä9ir uerbanften ifjnen gar mand)e grünb=

Iid)e G'infidjt in bie luidjtigften ?^-ädjer britifd^er 3i*f>^"^e unb 33e= is

müf)ungen.

Sagegen mußten mir nor nid)t gar langer 3^1^ ^"fre

etf)ifd}=äftl[}etifd;en 53eftrebungen in iljren 3eii^'i)i''ftf» <^^if eine

SÖeife bcfjanbett fel)en, rao eö 5roeifelf)aft blieb, ob iliangel an

Ginfidjt ober bi)fer 3ßi[Ie babei obmaltete, ob eine oberfUidjlidje, 20

nic^t genug burdjbringenbe 2{nfid}t ober ein raibermiüigeö 33orurteiI

im Spiele fei. SiefeS ©reigniß Ijaben mir jebod) gebulbig ab=

gemartet, ba uns ja bergleid;en im eignen 3>aterlanbe 5U ertragen

genugfam »on jel)er auferlegt roorben.

^n ben (e^ten ^afjren jebod) erfreuen uns aus jenen Öegenben 25

bie liebeoollften -Slide, meldte 5U ermiben: mir uns uerpflidjtet

füllen, unb morauf mir in gegenmärtigen 33Iättern unfre mo()I=

benfenben Sanbsleute, infofern es nötig fein follte, aufmerffam

ju machen gebenfen.

§err3:f)oma5 (Sarli;le Ijatte fd)on ben 95>il{)elm 9}teifter so

überfe^t unb gab fobann norliegenbeä Seben S d; i I ( e r s im

Qaf)re 1825 Ijerauö.

^m ^sQl^re 1827 erf^ien German Eomance in uier ©änben.

soff, ^err 5:fiomQ5 (fartijle u. f. lu. 'Sul)c über bie genannten äCette Garigks
S. 275—27S.
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tüo er au§ ben (Srgäljlungen unb 9)uird;en beutfd)er Sdjriftftellcr,

als 9)hifäu§, Sa 9)iotte g^ouque, 2:iecf, .f)offmann, "^can

^tuil unb ©oetf)e, l)erausI}o6, tcaS er fetner Station am (30=

mäjjeften 5U fein glaubte.

ö 2)ie einer jeben 3(btei[ung oorauöcgefd^irf'ten 9tad)rid)ten üon

bent 2e6en, ben (Schriften, ber 9iidjtung beg genannten ®idjter§

unb (5d)riftftetter§ geben ein ^euQi^iö von ber einfad; tüof)ImotIenben

Seife, luie ber g^reunb fid) moglidjft oon ber ^^erföniidjfeit unb

ben 3^ifti''"'^^" fii^cö jeben 5U untertid)ten gefud)t, unb lüic er

10 baburd) auf ben rcd)ten Sl^eg gelangt, feine ^enntniffe innner nu'fjr

JU üerüoUftänbigen.

^n ben ßbinburgljer 3eitfd)riften , üorjüglid) in bcnen,

ireldje eigentlid) frcniber Sitteratur geiuibmet finb, finben fid)

nun, au^er ben fdjon genannten beutfdjen 3(utoren, aud; ©ruft

16 <Sd)uIj^e, .S^Iingemann, ^-ranj •t'o^^", 3fld)aria§ 2Ö]erner,

©raf ''^^Iaten unb nuandje anbere von üerfdjiebenen 9Jefercntcn,

am meiften aber t)on unfcrm ^^-reunbe beurteilt unb eingefü()rt.

4^i3d)ft roidjtig ift bei biefer ©elegentjeit ju bemerfen, baf? fie

eigentlid^ ein jebeä Söerf nur jum ^ejt unb ©elegcnfjeit neljmen,

20 um. über baö eigcntlidje ^elb unb %ad), fomie aißbann über baä

befonbere IJnbiüibuelle iljre 65ebanfen ju eröffnen unb iljr ©ut=

ad)ten meifterl^aft abjufdjliefjen.

®iefe Edinburgh Beviews, fie feien bem ^nnern unb 3(ff=

gemeinen ober 'otn auSmärtigen Sitteraturen befonbers gemibmet,

25 ^ben ^reunbe ber Sßiffenfdjaftcn aufmcrtfam ju beadjten; benn

e§ ift f)i3d;ft merfroürbig, mie ber grünblidjfte Grnft mit ber freiften

Überfid)t, ein ftrenger -^HitriotiomuS mit einem einfadjen, reinen

^reifinn in biefen 33orträgen fidj gepaart finbet.

©enie^en mir nun uon bort in bcmjenigen, maö unö I)ier

DO fo nat) anget)t, eine reine, einfadje St^eilnaljme an unfern ett)ifd)=

äftljetifdjen Seftrebungen, mcldje für einen befonbern ßfjarafterjug

ber ©eutfdjcn gelten fönnen, fo Ijaben mir un§ gleid}fall§ nad^

bem umjufeljen, maS iljuen bort oon biefer 2(rt eigentlid) am
.»perjen liegt. SBir nennen Ijier glei(^ ben 9camen Sums,

12. Gbinbuvgfier 3^ i t f
d) r i f t en. f8a,l. ben Sdtffaj ,,Ediuljurgh Beviews"

e. 30«.
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von meirfjem ein Schreiben be§ .^errn Garhjtes folgenbe ©teile

cntljält;

„T)as einzige einigermaßen ^ebeutenbe, roaä ic^ feit meinem

^ierfein |d;rieb, ift ein 3Serfud) über 93urn§. 33ieUeid;t i)abt

i^r niemals t>on biefem SJiann gefjört, unb bod) roar er einer 6

ber ent[d;ieben[ten Wenie§, aber in ber tiefften Hiafje ber 2anb=

leute geboren unb burdj bie 33erniidlungen fonberbarer Sogen

julc^t jammerDoK gu ©runbe gerid)tet, fo baß, mas er roirfte,

uer^ältniemäßig geringfügig ift; er ftarb in ber 3Jiitte ber 3Jcannö=

ja§re (1796). lo

„9Bir ©nglänber, befonbcrs roir Sd;ottlänber, lieben Surns
mef)r als irgenb einen 2)ic^tcr feit 3af)r[)unberten. Dft loar id)

von ber Semerfung betroffen, er fei raenig 93^onate üor Sd^iUer,
in bem ^^afjr 1759, geboren, unb feiner biefer beiben 'i)aht jemalg

bes anbern 9tamen rernommen. «Sie glänzten al§ Sterne in ent= i5

gegengefe^ten §emifpf)ären, ober, menn man raill, eine trübe Grb=

atmofpf)äre fing i()r gegenfeitigeö Sidjt auf."

Wld)x jeboc^ als unfer g^reunb oermuten modjte, mar un§

Stöbert 33urn§ begannt. 2)ag atlerliebfte @ebid)t John Barlej-

Corn roar anonym gu un§ gekommen, unb verbienterroeife ge= 20

fc^ä^t, üeranlaßte foIdjeS mand)e 33erfud^e, unfrer (2prad)e e§ an=

jueignen. §an§ 03erftenforn, ein maderer ?Otann, I}at, oiele

^einbe, bie if)n unabläffig uerfolgen unb befd;äbigen, ja gule^t

gar ju yernidjten brofjen. 3(uö allen biefen Unbilben gefjt er

aber boc^ am ßnbe triumptjierenb (^eroor, befonberä gu .§eil unb 25

g^röijHdjfeit ber leibenfdjaftlidjcn ^iertrinfer. ©erabe in biefem

(;eitern genialifd)en 3(ntf)ropomorpI)ismu§ §eigt fid; Surns alg

nialjr()aften Sid)ter.

2(uf nieitere 9tadjforfd)ung fanben mir biefe§ ©ebidjt in ber

18 f. aileljr jebocfi ... befannt. Soctfie crmiberte nm 25. 3"nt '829 auf bie

cbige Semertitng Gorlijte'j: (.^Miren t'ntibSmann Sburns . . . fenn' idf) io roett, um i^n su
fcf)a^en. Sie ß-ruinlmung besfclbeu iu Jhrcm Siviefe »evanlapt midi, ieinc Öebic^tc loiebcr

tioräuue[)incn, nor allem bie ©eidjidite jcine§ Scbens loieber burd)^ulefen, itielcf)c freiließ

loie bie Öejdjic^te mand)C§ jd)ijncn Snlento I)öd;ft unerfreulid) ift. Sie poetifdie @abe
ift mit ber öiabe, bas geben eirnuleiten unb irgenb einen ;;uftonb ju bcftätigen, gar
feiten »erbunbcn. 3(n feinen Öebidjten Ijob' \d) einen freien (Seift erfannt, ber ben 3lugen=
bticf träftig anjufaffen unb i[)m sugleid) eine Ijeitere Seite abjugeroinnen itiei^. geiber
fonnt' id) bie§ nur »on loenigen ©tücten abnehmen, benn ber fd)ottifd)e Sialett madit
uns anbere fogleid) irre, unb s" einer Slufflärung über ba>j ©injelne fef)U uns 3<^'t ""b
©elegettficit." SSon ber früljeren 5?efd)äftigung (3oetl)e§ mit Surns erfahren mir aui
feiner Oiufeerung im (Sefpräc^ mit ©dermann Dom 3. ÜJiai 1S27 unb aui ber üon u. 2J.

angefü!)rten 2:agebud;s9Jotiä oom 8. Cftober 1*^28. — Später fommt er nod) einmal auf
ben fd)ottifd)en 3)id)ter, bei @elegenl;eit ber Überfegung ilaufmannS jurüd (an (Sarlple

5. Cftober 1S3U).
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2(u§ga6e feiner poetifrfjcn Söerfe von 1822, loeld^er eine Sfijjc

feines Sebenö üoranftefjt, bie un§ menigftens" von ben 3(iif5erHc[)=

feiten feiner 3ufti'i"'5e ^is öiif ci»en c^emiffen 03rab beleEjrte. 9Sa§

mir yon feinen ©ebid)ten nn§ jueignen fonnten, überseucgte uns

5 von feinem auf5erorbentlid;en Talent, unb rair bebauerten, bafj

un§> bie fd)ottifc^e SpradjC gerabe ba fiinberlid^ mar, lüo er beS

reinften, natürlidjften 3CuöbrudÄ fidj getüif5 bemädjtigt Ijatte. ^>m

gansen jebodj f)a6cn mir unfre Stubien fo meit gefüf)rt, ba|5 mir

bie nadjftef)enbe riUjmlidje Darftellung auä) alö unfrer Übcrjeugung

10 gemä^ unterfd)rei6en fönnen.

^nmiefern übrigens unfer 33urn5 aud; in Seutfd)(anb be=

fannt fei, me^r Qt§ baö ^onüerfationSlerifon von if)m überliefert,

müfjte id), al§ ber neuern litterarifdjen ^Bemegungen in ^eutfci^Ianb

unf'unbig, nic^t ju fagen; auf ade ^^ätte febod) gebenfe id; bie

15 greunbe auSroärtiger Sitteratur auf bie für^eften 2öege gu meifen:

The Life of Robert Burns. By J. G. Lockbart. Edinburgb

1828, recenfiert von unferm ^-reunbe im Edinburgb Review,

SJejember 1828.

9iad)foIgenbe Steifen, baraus überfel3t, merben ben 3Bunfd),

20 bas ©anje unb ben genannten lliann auf jebe SSeife ju fenncn,

(joffentlid) lebfjaft erregen.

„33urn5 mar in einem I)öd)ft profaifc^en ^^it^^^cr, ber^

gleid}en 53ritannien nur je erlebt fjatte, geboren, in ben al(er=

ungünftigften 33ert)ältniffen, mo fein @eift, nad^ f)oI)er 33ilbung

25ftrebenb, if)r unter bem 2)rud täglid; (jarter förperHd;er 2(rbcit

nad^guringen ^tte, ja unter l)JcangeI unb troftlofeften Stusfid^ten

auf bie 3ii^iuUt/ oljue ?yörbcrni§ nlä bie 33egriffe, nk fie in

eines armen 93lanneS Ciütte moI)nen, unb attenfaffg bie ^}^eime

von ^ei'Öiiifou unb Siamiai), als bas '^^anier ber Sdjönfjeit auf=

30 geftedt. 3lber unter biefen Saften werfinft er nidjt; burd) 9tebel

unb g^infterniö einer fo büftern 3fiegion entbedt fein 2(blerauge

bie rid)tigen 2]erl)ältniffe ber SBelt unb be§ SRenfc^enlebens;

er miidjft an geiftiger ^raft unb briingt fid^ mit ©emalt ju

öerftänbiger Grfa[)rung. eingetrieben burd; bie unmiberftetj^

33 Iid)e $Regfamfeit feineö inneren öeiftes, ftrauc^elt er Dorroiirts

unb ju allgemeinen 2(nfid)ten, unb mit ftoljer 33efd)eibenl)eit

reidjt er ung bie ?3-rud;t feiner 33emüf)ungen, eine &ab^ bar.
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uieldje minnief)r bur(^ bie 3fit '^^^ unoergänglid^ anerfannt

lüorben.

,ßm roaf)rer Siebter, ein 9)lann, in beffen ^erjen bie 2(n=

läge eines reinen Söiffenö feimt, bie 2'öne fjimmlifd^er 9}ieIobieen

oorflingen, ift bie föftlirfjfte &abe, bie einem ^fi^ol^fi^ "lag ner; s

liefen raerben. 233ir feljen in iljm eine freiere, reinere Gntioicflung

nlleö beffen, roas in uns bas Gbelfte 511 nennen ift; fein l'eben

ift un§ ein reid^er Unterrirfjt, unb roir betrauern feinen 2 ob uls

eines Sßoljltl^äters, ber uns liebte foroie bcle{)rte.

„Sold; eine &ahi Ijot bie Statur in ifjrer @ütc uns an 10

Stöbert 23 ums gegönnt; ober mit aHju uornetjmer G)[eirf;gültigfeit

roarf fie ifjn aus ber |)anb als ein §Il>efen oljne 23ebeutung. ßö
roar entftettt unb gerftört, etje mir es aner!annten; ein ungünftiger

©tern l^atte bem Jüngling bie ©emalt gegeben, ba§ menfd}lid)e

2)afein efjrroürbiger ju mad)en; aber i(jm mar eine roeislici^e 1.5

3^ü!§rung feines eigenen nidjt geroorben. S^as ©ef^id — benn

fo muffen mir in unfercr 33eldjränftf}eit reben — , feine S'cfjfer,

bie ?ye!^Ier ber anbern lafteten 5U fc^raer auf i§m, unb biefer ©eift,

ber fic^ ert)oben Ijätte, märe es il)m nur gu roanbern geglüdt,

fanf in ben ©taub, feine l^errlid^en ^-äf)ig!eiten mürben in ber ae

Slüte mit %üf,e\\ getreten. Qx ftarb, mir bürfen mo[)I fagen,

oljne jemals gelebt ju t)aben. Unb fo eine freimblid; roorme

(Seele, fo üoK oon eingebornen 9?eid)tümern, foldier Siebe gu allen

lebenbigen unb leblofen S^ingen! 3^a§ fpäte 2:aufenbfd;önd)en fällt

nic^t unbemerft unter feine ^^fUigl'djar, fo roenig al§ boö roof)!- 25

Derforgte 9teft ber furdjtfamen ^yelbmaus, ba§ er Ijernorroüljlt.

^er milbe 3(nblid bes äCnnters ergötjt il)n; mit einer trüben, oft

loiebcrfeljrenben 3üi^tii"i)f6it »ermeilt er in biefen ernften Scenen

ber 9>erroüftung; aber bie Stimme bes SBinbes mirb ein ^sfalm

in feinem Cf)r; mie gern mag er in ben faufenben äöälbern so

ba[)innianbern: benn er fül)lt feine Oebanfen er[)oben ju bem, ber

auf ben Sdjmingen bes SBinbes cinl}erfdjreitet. ßine roaljre >|]oeten=

feele! fie barf nur berüljrt roerben, unb if)r Miang ift 9}tufif.

„2öeldj ein raarmes, altumfaffenbes GileidjfieitsgefüljH roeldje
•

yertrauenüolle, grenjenlofe Siebe! rceld; ebelmütiges Überfd^ä^en 35

bes geliebten ©egenftanbes! 2^er Sauer, fein g-reunb, fein nu^--

braunes SKäbdjen finb nid)t länger gering unb börfifdj, §elb

üielmeljr unb Königin; er rüljmt fie als gleid) mürbig be§ .*pijd)ften

auf ber G'rbe. 2;ie rau(;en Scenen fdjottift^en £-eben§ fie(;t er
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ntd^t im arfabifi^en 2id)te; a6er in bem 9^auc^e, in bem unebenen

3:ennen6oben einer fold)en roI)en 2Sirt(id)feit finbet er nod) immer

Siebenönnirbigeö genug. 9(rmut fürmaljr i[t fein Gkfäfjrte, aber

aucfj Siebe unb dJint jugleirf); bie einfad^en ©efiUjIe, ber 3Öert,

r, ber (Sbclfinn, löeld^e unter bem <Strof)bad^ rooljnen, jinb lieb unb

etjrnnirbig feinem §erjen. IXnb fo über bie niebrigften Stegionen

beö nienfrf)lid)en Safein§ ergiefjt er bie ©lorie feines eigenen öe=

mütS, unb fie fteigen, burd} !2d)atten unb 3onnenfd)ein gefanfügt

unb üer[jerrlid)t, 5U einer 3d)önfjeit, meld)e fonft bie 9)ienfd)on

10 taum in bem i'pöd^ften erbtiden.

„^at er aud) ein !3elbftbenm[5tfein, meldjeö oft in 2toI^

ausartet, fo ift e§ ein ebler ©tol,^, um abjuiüefjren, nid;t um an--

jugreifen; fein falteö mifjtaunifdjeö G)efid}I, ein freieö unb ge=

feüigeö. tiefer poetifd;e Sartbnu:nn beträgt fid), mödjten mir

15 fugen, mie ein £önig in ber iverbannung: er ift unter bie '^iie=

brigften gebrängt unb fidjit fid; gleid; ben .'pödjften; er oertangt

feinen Siang, bamit man i()m feinen ftreitig mad;e. S)en 3"=

bringlidjen fanu er abftof?en, ben <Stol,^en bemütigen; SSorurteil

auf Sleidjtum ober 3ütgefd)[ed)t ()aben bei ifjm feinen Sßert. ^n
20 biefem bunflen 3(uge ift ein ^^euer, moran fid) eine abroürbigenbe

.•perablaffung nidjt magen barf; in feiner ßrniebrigung, in ber

äu^erften 9^ot cergi^t er nid)t für einen 2(ugenblid bie ^Jkjeftät

ber ^oefie unb 3)iannl)eit. Unb bod^, fo ^od) er fic^ über ge^

uiöI)nUd)en "DJcenfdjen füljlt, fonbert er fid) nid)t üon il}nen ab; mit

25 2Bärme nimmt er an if)rem ;3i^fc^"ßffc teil, ja, er mirft fid) in

il)re 3(rme, unb mie fie aud) feien, bittet er um if)re Siebe.

(S§ ift rü()renb 5U fel)en, roie in ben büfterften 3"ftönben biefeö

ftolje 3Befen in ber ^reunbfd)aft §üffe fud)t unb oft feinen

33ufen benx Unroürbigen auffd)lief5t, oft unter 3;;t)ränen an fein

30 g(ül)enbeö .v3er5 ein §CV5 anbrüdt, baö 5Vreunbfd)aft nur afö 5tamen

fennt. ®od) mar er fd)arf unb fd)nellfid)tig, ein Mann uont burd)=

bringenbften Jölid, üor n)eld)em gemeine Üu'rftefhing fid) nid)t bergen

fonnte. Sein SSerftanb fa() burd) bie liefen beö noUfommenften

33etrügerö, unb jugleid) mar eine grof5mütige Seid^tgläubigfeit in

35 feinem ^er^en. So geigte fid) biefer Sanbmann imter unö: eine

©eele mie 3loIöf)arfe, bereu Saiten, vom gcmeinften ilÖinbe be-

rüf)rt, i()n gu gefe^Iid)er 9}ieIobie oermanbelten. Unb ein foId)er

9Jtünn mar e§, für ben bie äöelt fein fd)idlid)er (55efd)äft gu finben

nnif5te, al§ fid) mit Sd)mugglern unb Sc^enfen f)erum3U3anfen,



366 1830. öotrebt ju Cfli-hjles Cebjn SdjtUtrs.

3(cciie auf ben ^alcj ju Beredjuen unb 53ierfäijer ju üifieren. ^^n

folc^em 2(6mü()en roarb biefcr mädjtige ©eift fummerooU oergeubet,

unb (junbert '^al)xe mögen üorü6erge§en, e§ iin§ ein gleicher ge=

geben roirb, um niedetc^t i[)n abermals 5U rergeuben."

Unb rote mir ben 2)eutfd)en 5U i^rem S (filier ©lücf 5

roünfdjen, fo raollen roir in eben biefem Sinne aud; bie Bd)OtU

länber fegnen. .^abcn biefe jebodj unferm y)-reunbe fo oiel 2luf=

merffamfeit unb ^^eilnafjme ermiefen, fo uiiir' e§ billig, ba^ mir

auf gleidje 3.l>eife il)ren Sums bei un§ einfüljrten. Gin jungeö

3[Ritglieb ber Ijodjadjtbaren Giefellfdjaft, ber mir ©egenroärtiges im 10

gangen empfoljlen Ijaben, mirb ^ext unb 9Jiül)e Ijödjlidj belol)nt

k^en, rcenn er biefen freunblidjen ©egenbienft einer fo üereljrungs=

roürbigen Station ^u (eiften ben Gntfdjlu^ faffen unb ba§ @e=

fc^äft treulid; burdifüljren roill. 3lud; mir rechnen ben belobten

Stöbert Surns gu iDen erften 2)ic^tergeiftern, meldje bas iier= 15

gangene ijalir^unbert ^eröorgebrac^t l)at.

'^m ^aljr 1829 fam un§ ein fet)r fauber unb augenfällig

gebrudteö Dftaöbänbd;en §ur Öanb: Catalogue of German Publi-

cations, selected and systematically arranged for W. H. Koller

and Jul. Cahlmaun. London. 20

2)iefe§ Süd^lein, mit befonberer Kenntnis ber beutfdjen Sitte--

ratur in einer bie Überfid;t erleidjternben 53^etl)obe »erfaßt, madjt

bemjenigen, ber e§ ausgearbeitet, unb ben 33u(^l)änblern Gl)re,

meldte ernftlic^ bas bebeutenbe ©efd^äft überneljmen, eine frembe

Sitteralur in il)r i^aterlanb einjufüliren, unb ^mar fo, ba^ man 25

in allen ^-äd^ern überfeljcn tonne, maß bort geleiftet morben, um
fomol)l ben ©elcljrten, ben benfenben Seier als and) ben fül)len=

ben unb Unterl)altung fudjenben an^uloden unb 5U befricbigen.

Sf^eugierig mirb jeber beutfdje (5d)riftfteller unb Sitterator, ber fid^

in irgenb einem %ad)e l)erüorgetl)an, biefen Katalog auffdjlagen, 30

um ,^u forfdjen, ob benn audj feiner barin gebadet, feine äÖerfe

mit anbern rerraanbten frcunblid) aufgenommen morben. Sitten

17 ff. 3ni So£)rc 1829 . . . Iioiidoii. Sie Serleger f)Qtten ben Äatalog, ber aucfi

eine Überfielt ber befannteften ©oet[)e = £itteratur feit 1787 entt)ielt, xior bem (Srfc^einen

©octfie sugefanbt, unb er banfte in einem Briefe tioin 12. Scsember 1S28, ber not§ in

bem fiatalog jum Slbbrucf tam. 2ic oben angegebene 5a!)relja^[ 1829 ift alfo nic^t

riii)tig. SL'gl. 2lrc^ir für 8itteraturgefcf)ict)te V, 94.
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beuti"d)en Sud^fjänblern luirb e§ angelegen fein, 311 erfaf}ren, rote

man ifjren 2>er(ag über bem .^anal betracf)te, roclcf)en -^jrciö man
auf baö (i"tn,5e[ne fet3e, unb fic roerben nidjts nerabfäumen, um
mit jenen bie SXngelegcnljeit fo ernftf)aft angreifenben 3}tännem

5 in iserfjültni§ 5U fommen unb baäfelbe immerfort lebenbig erhalten.

3Bcnn i<i) nun aber ba§ oon imferm fcfjottifdjen Jyreunbe

Dor fo uicl ^afjren oerfaf^te Seben Sc^iUerö, auf baö er mit

einer ttjm fo roofjl anftefjenben "öefc^eibenljeit ^urüdfieljt, [)ieburd}

einleite unb gegenroärtig an ben u^ag förbere, fo erlaube er mir,

10 einige feiner neueftcn 2(u^erungen I)insu5ufügen, roeld^e bie bi§=

(jerigen gemcinfamen (^ortfdjritte am beften beutlid^ mad^en mödjten.

2:f)omaö (5arh)Ie an ßoetf^e.

Xen 22. Jeäcmlier 1829.

„^d^ 'i)ahe ju nic^t geringer Sefriebigung jum jroeitenmate

loben 33riefroed)fel gelefen unb fenbe Ijeute einen barauf ge=

grünbeten 3(uffa| über (Sd)iHer ah für ba§ Foreign Review.

Gö mirb ^f^nen angenefjm fein, ju I)i3ren, bafj bie i^enntniö unb

'2(^ä^ung ber auoroärtigcn, befonberö ber beutfdjen Sitteratur jid^

mit roadjfenber 'BdjndU oerbreitet, fo roeit bie englifd^e 3i'"9e

20 I)errfd)t, fo bafj bei ben 3(ntipoben, felbft in 5ieu{)offanb, bie 9Seifen

^(}reg Sanbeö i^re SBeis^eit prebigen. '^d) Ijahc fürjlidj gefjört,

baf? fogar in Drforb unb (5ambribge, unfern beiben englifd)en

Uniocrfitäten, bie bis jet.U a(ö bie ."oaltpunfte ber infularifdjen

eigentümlidjen S3e[}arrlid;fcit finb betrad;tet roorben, e§ fid; in foId)en

2J Singen ju regen anfängt, i^ijx Diiebuljr l^at in Gambribge einen

gefdjidten Überfet3er gefunben, unb in Djforb Ijahm jroei bie brei

2)eutfd)e fd)on fjinliinglidje 53efdjäftigung alß £e()rer if)rer Spradje.

2)aö neue 2id)t mag für gcroiffc 5(ugen ju ftarf fein; jebod) fann

niemanb an ben guten ?yotgen smeifeln, bie am @nbe barau5

30 fjeroorgefjen roerben. 2a^t 9Zotionen roie i^nbioibuen fid; nur ein=

anber fennen, unb ber gegenfeitige §a^ roirb fidj in gegenfeitige

§ülf(eiftung oerroanbeln, unb anftatt natürlid^er ^einbe, roie be=

nadjbarte Sänber ^uroeilen genannt finb, roerben roir aik natürlidje

^reunbe fein."

J2. Stomas Garttjic an Gioetf)c. 2Btebev nur ein 33ruc§ftücf aui bem 53viefe
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2öenn uns nad^ alkn biefem nun bie c^offnung fi^metcfjelt,

eine Übereinftimmung ber Dtationen, ein allgeineineres JBoljIrooffen

roerbe fid) burrf) naivere Kenntnis ber oerfdjiebenen Sprayen unb

S)enfn)eilen nad) unb nad^ erzeugen, fo roage \^ üon einem he-

beutenben ßtnflu^ ber beut|d)en Sitteratur gu fpred^en, raeld^er 5

fic^ in einem tiei'onbern %aik I}öd;ft rairffam erroeifen möi^te.

ß§ ift nämlid; 6efannt genug, ba^ bie Semofjncr ber brei

brittfd^en Äönigreid)e nidjt gerabe in bem beften Gtnüerftänbntfje

leben, fonbern haf, üielmef)r ein 9?adjbar an bem anbern genugfam

ju tabeln finbet, um eine ^eimtic^e 2l6neigung hei i\ä) 5U red)t= 10

fertigen.

3tun aber bin id; überzeugt, baf5, mie bie beutfd^e etfiifd);

äft[)etiic^e Sitteratur burdj baö breifac^e Britannien fic^ oerbreitet,

juglei^ auc^ eine ftille ©emeinfdjaft oon -ipljilogermanen fid;

bilben roerbe, meldte in ber 9^eigung ju einer oierten, fo nat)= 15

nerroanbten 33Ölferfd)aft aud) unter einanber als vereinigt unb iier=

fc^moljen fid^ empfinben roerben.



1832.

iiün- ßunjl «nö 5lltmum. ilrtttes ^tft bcs fedjlUn unö

Idjtcn iSitnöcs. 1832.

®pocf)en gefenigcr ^ilbung.
5 (9Jiebevgejd;vieben bei Gi'öffnuntj beä Sßeimarti'cfjen £ejctnuieuinö

burd; pc^fte ^egünftigung, 25. 9(pnt 1831.)

(über Äiinft unb ailtertum. gcdifter »anb. SvitteS Sieft. 1832. (g. 49G— 498.)

I.

3n einer tnel)r ober lucniger roljen i1ta[fe entftcfjen eiuje Greife;

bie äicrljältniffc jinb bie intimften, man uertrant mir bem
g^reimbe, man fingt nnr ber ©eliebten, attes l)at ein fjäuslic^eö

^amilienan[e[)en. 2)ie S^^^^^ fcf;lie§en fid) ab nad) au^en unb

müfjen eä tf)un, meil fie in bem rofjen G(emente iijve (Sjiftenj ju

fidjern fjaben. ©ie Ijalten baljcr audj mit 33orIiebe auf bie 3}iutter=

15 fprac^e, man nennte mit dicdjt biefe ßpod;e

bie ibi)llifdje.

II.

^k engen Greife nermeljren ficf) unb be[)nen firfj gugleidj

roeiter aug, bie innere 3'i"iufi^ti'-''i^ ^^^^'^ lebfjafter, ben fremben

20 ©prac^en oerroeigert man bie ©inmirf'ung nid;t; bie ivreife bleiben

abgefonbert, aber näl^ern fid; unb laffen einanber gen)ä()ren. ^d;

mürbe biefe Gpodje nennen bie

feciale ober ciüifd;e.

über Kuiift unb Sntcrtum. 4. ®poc6cn gejelligcr SBilbung. Ein fpäterer

S)rucE beä aiuffageä in ben nadjgelaftenen SBcrten IX, 1:^;»— lao mii<i)t einigermaßen
ab (B). 3m Sitel beißt eS bort: „Sei (Selegenbcit ber ©röffnung . . . am 25 " —
6. bitrd; biJdjfte Segünftigung ber ©roßberjogin Slaria *pau(omna. — 'J. enge
iJreife. B enge Äreife gcbitbeter SDlenfcben.

©oetEieä SBerfe 32. 24
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III.

(Snblid^ üerüielfälttgen ftd; bie Greife unb ^tefjen fid; üon

innen immer me^r I)erau§, bergeftalt, ba^ jie firfj berüf)ren unb

ein 23erfd)mel§en üorbereiten. Sie begreifen, ba^ i^re äöünfdie,

t{)re 2(6fid^ten biefelben finb; aber fie fönnen bie ©c^eibegren^en 5

nid;t nuflöfen. D^ennen mir biefe Gpod^e einftiöeilen

:

bie allgemeinere.

IV.

S)a^ fie aber uniuerfell merbe, ba^u gehört ©lud imb

©unft, beren roir uns gegenmärtig rül)men fönnen. Süenn ba mir 10

jene ßpodjen feit nielen ^afjren treulid) buri^geförbert, fo gehört

ein Ijöljerer Ginfhi^ baju, ba§ 5U bemirfen, roas mir f)eute er=

leben: bie SSereinigung aller gebitbeten Greife, bie fid) fonft nur

berüf)rten, bie 2(ner!ennung eine§ S^veä^, bie Überäeugung, roie

notroenbig es fei, fid; üon ben Buftänben be§ augenblidlidjen 2öeU= 15

laufö im realen unb ibealen Sinne ^u untemd)ten. 2(((e fremben

Sitteraturen fe^en fid; mit ber einl^eimifdjen inS @(eid)e, unb mir

bleiben im SBeltumlaufe nidjt äurüd". 2)iefe S^arfteKung mödjte

n)of)I ben Ijerjlid^ften 2;an! unb bie reblic^fte -^anegi)rif ben f)of)en

SSegünftigenben ausfpredjen. ^. S5>. @oet§e. 20

Le Livre des Cent-et-un.
Tome I. Pari?, Ladvocat. 1831.

(Ü6er Äitnft unb SHtertum. Sec^fter S3anb. Srttteä §eft. 1832. S. 499—515.)

®ie S3eranlaffung biefeä 2Öerfe§ ift roie fein ©ef^alt jeber

Shifmerffamfeit roert. 2)er ebengenannte moljibenfenbe 53ud)()änb(er, 25

burd)au§ ein rechtlicher 3)tann, förbert feit geraumer Q6t mand^eä

aufftrebenbe 2^alent, beren einige nunmeljr ju Sf^uf unb 3^u^m

gelangt finb. ^urdj Hnglüdofätle mirb er in ben 3i-ift'^"b oer=

feßt, roo er augenblidlidj unterjugefjen befürchten muf5, unb mm
Bereinigen fic^, banfbar für fidj, für anbere, für ba§ ©anje, eine .30

bebeutenbe Slnja^I oorjüglic^er Sdjriftfteffer, burd; ein foIgereid^e§

9Serf i^n aufrecht ju erhalten.

2. oeroielfältigen. B oerme^ren. — sielten. B be^neti. — 3. immer metjr
f)erau§. B immer roeiter au^- — 6. Slennen mir bicfe (Jpodie einftroeilen.
B Sie mag einftroeilen fieigen. — 20. 3. SS. 6oetf)e. Sie Unterf(^ritt nur in fiunft

unb 2lttertum.
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2)iefem 9Sevfe gebadete man guerft einen anbern 3:itel 511

geben; e§ roarb angefünbigt alö Le Diable boiteus ä Paris unb

fottte, lüie e§ jefet burrfjgefüf)rt rairb, eine Sittenfrfjilberung ber

^arifer 3wftänbe, ®igenf)eitcn, 3>er6orgenI)eiten unb Cffentlidjfeiten

5 enthalten. S3ei näf^erem Überfcfjauen unb SSürbern beä fid^ an-

fjiiufenben @e()alteö fanb man jeboc^, ba^ man fid^ unredjt tl)ue,

an ein früf)ere§ 9Ser! gu erinnern, roetrfjeä ju einer Qeit, bie ber

gegenroärtigen an ^ntereffe nicf;t gleidjfomme, erfcfjienen fei, fo

yiel 3>erbienftlic^e§ aud) foldjeö entfjalten möge, .piernon giebt

10 unö ber 9>er(eger in ber Soi-rebe auf eine f)öc^ft einfarfje 2ßeife,

ein 3}titarbeiter in bem erften 2(uffa^e f)öd)ft geiftreidje Kenntnis.

I. Asmodee
müd)t anfc^HuUidj ben Hnterfd;ieb von jenem ^adjabbeder unb

von gegeninärtiger Seljanblung eineS l)öd)\t reidjfjaltigcn 2toffe§.

15 Asmodee ift I)ier ber burd; alle ^af)rl)unberte fidj burd)jief)enbe ©eift

fc^arfer Seobadjtung, (iebloS ober teilnetjmenb, com 3(riftop()ane5

fjerein burd) alk 3eiten feine 51iaöfe nad; ben ^-orberungen ber

jcbcämaligen ^ölkx unb ^nbiuibualitäten, bie fid; allein uerfjüHen,

abänbernb unb einrid;tenb.

20 ^n bem je^igen '^sariö raiirc raenig gcleiftet, mcnu man nur

bie Säd;er a6()eben unb in bie obern Sd)Iaffammern fjineinbliden

mottte. Unfern 9)litarbeitern finb bie y^eftfäle ber @rof3en 3u=

gänglid; roie bie ^ammergeraiilbe ber ©efängniffe. 2}er §urüd=

gejogenfte 9Jlietmann ift ifjnen fo roert al§ ber begünftigte S)ic^ter,

25 ber in einen: ericudjteten Saal oor einer glcinjenben @efett=

fdjaft felbft in feinem ^öd)ften ©lange ju erfc^einen gebeult, ©ie

füljren un§ an Crte, bie mir fennen, über bereu auöfüljrlid^ere

Kenntnis mir unö nun erfreuen. Sie laffcn un^ gealterte ^^er=

fönen fe()en, bie mir cor fo uicl ^aljren in gUinjenber roirffamer

30 ^ugenb gefannt. 2}ie mannigfaltigftcn 2;enfroeifen unb @efü^l=

arten mitteilenb, geminnen fie unS für ^ntereffen, meld;e nid^t bie

unfrigen finb.

hieraus geljt l)erüor, baJ5, je genauer man mit ben franji3=

fifdjen unb befonberS mit ben ^arifer 3(ngelegenl)eiten befannt ift,

35 man befto größeren 3(nteit an biefem 3.Öerfe neljmen mirb. Seutfdje

Sefer roerben mandjeö ^urüdmeifen, obenljin beljanbeln unb fid^

für bie bebeutenben, allgemein mii^tigen, in bie l)i3djften S3e=

megungen be§ 2;^age§ eingreifenben 2(uffä^e erflären unb baburc^

24*
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für iTtancf)eö nnbere, roeldjes tljiten nur Sangeroeile gemad^t, fid^

entfc^äbigt Ijalten.

©ang roeiglidj finb bie uerfdjiebenften Seiträge, roie man
harten mifd^t, burdjeinanber gefd;oben; in jebem Sinne ge§iemt

es iin§ aber, bie 33erfdjiebenl)eiten 511 fonbern, jebeä ßinjelne 5U 5

fdjä^en unb ki bem erften !Jeit eine XIberfid)t ü6er bie neun

folgenben norjubereiten. 9iur lueniges ba()cr am ben 18 2(rtifeln,

au§ benen ber erfte Sanb gufammengeftefit i[t.

IL üne Maison du Marals.

3)a§ Jümmerlid^fte S)afein meift älterer, anftänbiger, gurüd^ 10

gejogener ^serfonen, gan3 nai) am Jammer unb bod; eine Sfrt

t)on 9BeIt, eine getüiffe geregelte ©enügfamfeit bei grilligem SSefen

ber ©njelnen; ein Sefjarren am 9IIten, fjäuölic^ .'perfömmlidjen;

bei bringenben 3sorfäffen Dtad^giebigfeit ober 2(usroei(^en; 5. S. bie

^auäroirtin überroirft fid§ mit ber 9)IiId}Iieferantin; ba§ 5}ii^= 15

üerf)ältni§ ift nidjt fjer^uftetten, fie barf nic^t meljr l^erein. ©in

alter pcnjtonierter S^ansleiiieriüaubter, ber von ber alten 9Jii(d;frau

nid}t lafjen mill, gel^t afte DJcorgen, für fid^ unb feine betagte

©todnad^barin bie 'Dlildj jum Kaffee bie (Straße entlang in

giemlidjer ßntfernung bei ber l^erfömmlid^en 93ci{djfrau perfönli^ 20

gu Idolen.

Iir. Le Bourgeois de Paris.

§ier fd^iJpft man fd^on freieren 3ltem. ©in red^tlidjer, tüd^=

tiger ?Oknn fültt ein bef)äglid)e§ Ijonettes S^afcin yofffommen au§,

inbem er fid) in täg(id;er gemo^nter 33efd;ränfung frof) finbet, ja 25

fogar unter forbernben Umftänben ftdj nid;t unfd^idlid^ erl^ebt unb

benimmt.

IV. Uns Fete aux environs de Paris.

STud^ ein ^arifer 33ürger, roeniger folib aU ber uorige,

nötigt '^xau, ^-reunbe unb ^V^'i^ttie in ein frembeg, Iänblid^e§ 30

Glement. 3(u§ völliger Unfenntniö ausroärtiger 3uft«nbe fommt

er in mand^crlei Sierlegenljeiten, nid;tö aber mad;t if^n irre; plan=

Io§, übereilt, eigenfinnig, roirb aüc§> mi^Ud^ unb ungenicpar üor

if)m ]§er; aber e§ kümmert il^n nid;t, roenn gel^offte ^reuben üer=

feljlt roerben. 3Son brüljenben 6efaf)ren fjat er feinen S3egriff; 35

batjer getjt er fül;n brauf loo, fomproinitticrt feine ©efeUfd^aft
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Qiifs fc^Iimmfte; o6er [ogar sule|t tüdjtig burdjcjeprüßclt, hkiht

er immer ber I)e()agticl)e 33ürger

V. La Conciergerie.

3ßir fe()ren in bie entjfte Stabt 5urüd'. Gin Jüngling üoii

5 fed^jefju Qafjren mirb 5ufä[(ig in einem öaufe ergriffen, mo bie

^^oli5ei eine 3>erfcf)mörung aljnet. §öd^ft merfunirbig ift eo, mie

auf bem Gingefüljrten fogleidj bie eigentümlid;en 6t)ara!tere ber

obern, mittlem unb untern 2(ngcftel(ten gemaltfam laften. ©reu=

Ii(^ ift ber 3uftanb; befto ermünfdjter ein %unk 9JtenfdjIid)feit,

10 ber roie ein ©tern biefe büftern ©eroöIBe, menn aiid) nur fdjnnid;

xnxb fc^rcanfcnb erleudjtet.

VI. La Morgi;e.

So merben bie G3eniöl6e genannt, mo unter einem uralten

@e6äube bie imerfanntcn, im 2.i>affer ober fonft gefunbenen SToten

15 jur 'Bäjan niebergclegt loerben. 9Bie oft ()at un§ bie 33efdjrei6ung

unb Grjäl^Iung üon biefer traurigen (Stätte getrübt unb geängftigt;

Tjier aber merben rair auf ba§ 2(nmutigfte mieber inä Seben ge=

fül^rt. S^ei ju biefer 9(nftalt ricrpf(id;tete 9Jcänncr leben unter

bemfelben '^adjc über biefen fid) tiiglid) erneuernben ©reueifcenen;

20 mir merben in if)re ^amilien eingefüfjrt unb finben red)t (jübfdje,

moI}feingerid)tete, anftänbige £^eute, befdjeibene, aber nio(jtgearbeitete

9}iobiIien, Crbnung unb 3^«^)^/ ein ^iano unb bei bem einen 23e-

n)of)ner oier f)übfd;e moljlerjogene f^eitere 2:^ödjter. §aben bie

mit ITageSfarben gemalten 3'mwer unö erljeitert, fo begegnen mir

25 unten gleid} roieber bem gröfjten Jammer, ©ine 3Immc, auf ber

^soft fafjrenb, fd)Iäft ein unb lä^t ba§ iljr anoertraute ^inb, baö

fie auf§ 2anb bringen mitt, uon itjrem Sdjofj unter bie g^ü^e ber

5Jiitreifenben fd)Iüpfen unb 5ier)t e§ tot Ijeruor. ®a§ betragen,

fomie bie 2Borte biefer ^rau finb trefflid) mitgeteilt; i§re ^er=

30 jmeifhing fdjeint fid) ju milbern, inbcm fie fid; entfernt; aHein

fie mirb abenbö tot neben baS ^inb gelegt.

VII Le Jardin des Plantes.

®ebid)t üon jmei uerbünbeten ^soeten, einen freunblidjen

93efud^ an biefem bem Seben unb ber SBiffenfdjaft gemibmeten

35 Crte gar nio(}I au§fpre(^enb.
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YIII. Le Palais-Ptoyal

mag als @egenfa^ egegen jenen 5^aturfrieben l)kx feine 2Birfung

tl)un; 5U !iaulenben unb 3(6ertaui"enben i[t biefeö etnjige 6e6äube

burdjiüanbert, Bcfprod^en unb 6efd}rte6en raorben, unb immer bleibt

bod; biefe gegeninärtige ©arftellung für ben Jlenner frütierer 3u= 5

ftänbe Ijöd^ft intereffant. Gr finbet fid) befriebigt, ju erfQl)ren,

roie es in biefen 3(usbe!^nungen gegenraärtig ausfieljt, in bem

2(ugenblide, al§ ber Sefifeer biefe fönigUdjen Diäume ucrläj?t, um
in föniglic^eren feine Siefibenj aufäufd;[agen.

IX. Une Maison de la Rue de l"Ecole de Medecine. lo

9Iu§ jenem ©etümmel roerben roir in eine unbebeutenbe

9Bof)nung, morauf bie gröfjten (Erinnerungen fjaften, geführt.

ä'Öenn auä) nid)t oft, fo gefdjieljt eö bod^ sumeilen, baß junge,

eble, Iebl)afte 'Huinner, bie, roenn man fo fagen barf, für eine

glütienbe Steigung im 9(ugenblid feinen G5egenftanb finben, fid; i5

§urüd auf bie 2SeItgef(^id;te, auf Siograp^ieen, Siomane roerfen

unb fic^ bort, i[)re Seibenfdjaft näl)renb, bergeftalt üerroeilen, baf,,

ba bie ©ntfd;uninbene nid;t meljr ]u ergreifen' ift, fie fid; aufs

emfigfte nadj ber Sofalitat, mo fie gelebt, geroirft, gef)anbelt, um=

t[)un, nad) einer fo tjeilig geljaltenen Stelle mallfa^rten unb, wenn 20

fie c§ t)ermöd)ten, gern über bas engfte ©emiiuer einen Tempel

ber 3>eref)rung aufrid)teten.

§ier feljen mir einen treffli($en jungen -Diann, ber fid) ber

Grinnerung an (iljarlotte Gorbai) Ijingiebt, SRarats 9SoIjnung auf=

fudjt, fie 5ule|t ausroittert, bie büftere 3:reppe Ijinauf ben (5d;ritten 25

ber Heroine folgt, bann ba§ enge SSorjimmer, roo fie gemartet

f)at, betritt unb nid)t ruljt, bi§ if)m ba§ ilabinett eröffnet mirb,

mo bie '-Babeuianne geftanben unb mo ber ^obesftreidj gelingt.

SÖenigeS, ocrfidjert man ifjm, fei feit jener 3eit neränbert; mo benn

auf; unb abfteigenbe G)eifter jener oerbünbeten ^i)rannen if;n um- so

brängen unb il}m beim Sd)eiben bie oI)nef)in fd;male 3:^reppe oerengen.

Surd) biefe Sofalität, foraie burd^ mandje anbere trioiale

Hmftänbe, mirb jene 4:f)at mirflidj gröfjer unb gräf5lici^er in unferer

6inbdbung§fraft, unferem @efü()I mieber fjeroorgerufen.

X. Le ßibliomane. 35

ä'Öir gelangen in einen etroa§ mel)r (^eiteren, aber bod; am

Gnbe biinglidjen 3"ft«"'^- 2}a§ Seltene unb oft Ginjige alter
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2(u§gaben ftettjert ]\ä) bergeftalt in einem 2ieb()a6er foli^er ^unoji=

täten, baf5 e§ gutefet in 2Öat}nfinn übergel}t unb er über eine vet-

fäumte Stuftion in DöKttje 3]erirrung üerfättt, üon roelc^er ifjn nur

ber ^ob befreit. Gö i[t nid^t ju leugnen, ba^ bergleidjen 2ieb=

5 l^abereien, raenn fic nidjt bie Drgane eineö I)öl)ern ^ntereffeg finb,

immer in eine 2lrt üon 3>errücft(}eit augarten. ßinem unserer el^r=

roürbigen alten 33e!annten mai^te man bie 93emerfung, ba|5 er

ein S3ud}, baö er in einer uorfeienben 3(u!tion im Katalog an-

geftridjen, fd^on breimal befi|e. „Gin gutes 33udj iann man nid)t

10 ju oft Ijaben," uerfe^te er, unb e§ marb jum uiertenmal angefdjafft.

'öei ^upferftidjen, befonberä eigenf)änbigen 9iabierungen ber

9Jieifter, fommt genau befetjen etraa§ 3(f)nlid)e§ üor. S)od; liegt

bie (Sntfdjulbigung I}ier nä[}cr, weil 5tt)ifd;en ßremplaren meift ein

grof5er Unterfdjieb ftattfinbct.

15 XL Les Bibliotheques publiques.

ßä ift I)ödjft roidjtig, in foldje 3u[tiii^^e ^ineinjufefjen. ®ie

Süd;er merben maffenmetfe nerborgt, bie Slüdgabe nidjt betrieben.

9)Ii3ge bod; jcber 33ibliütf)efar feine §anb anS §cv5 legen unb fid;

freuen, menn e§ in feinen Sd^al^fammern anbers au§fief;t.

20 XII. üne premiere representation.

Sag §erannaf)en beS unfeUgen ©efdjideö eines Stüdö, roetdjeö

gulefet ausgepfiffen mirb, ift redjt (jeiter unb au§fül)rlid; üorgetragen.

Man !ann biefen unb anbere 2(uffäl^e, bereu ©egenftanb unS

fd)on früfier befannt roar, bodj immer alö 9)iufterbilber anfef)en,

25 bie foldje ©egenftänbe in ifirer allgemeinen (Ffjarafteriftif barftellen.

§öd^ft intereffant aber ift

XIII. Les Soirces d'Artistes.

5.1ian fiel)t in ein gefettig bemegteS ^unftleben I)inein, luo

fid) talentnotte junge 5Känner auf geiftreidje äSeife gemeinfam

30 unterijalten. 2(u(^ l)kx (äf^t fid; baö anardjifdje -^>rin5ip einiger^

ma^en bemerfen; jeber fdjeint aU ^ünftler nad; feiner eignen

Sßeife ju «erfahren, eine ^eitere @efettigfeit uerbinbet fie; von

feinem tReifter ift bie 9tebe, üon bem man etmaä gu lernen bäd;te,

6
ff. ©in cm Hilf er er etjnDüvbtgen ... angef cfiaf ft. Siefc 2(netbote erjä^tt

©oetlje in ben Sinnolcn 1802 noiu öofrat Süttner mit bem fleinen Unterfrfjieb, ba§ bort

baä beraubte SSnd) crft äioeimal uorljanben ift.
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auf beffen Urteil ftd) irgenb ein Unterneljmen belöge. 2)at)ib

ift längft abroefenb unb tot, unb ba§ 2::alent be§ Saron ©erarb

fd^eint au^er biefem Greife 511 liegen. So angeneljm aber e§

auc^ fein ntu|3, viele 9camen üorsüglid) ancrfannter 2^alente, be=

gleitet üon einiger 6^ara!terifti!, fennen 311 (ernen, fo I)at boc^ 5

XIV. Abbaye-aux-Bois

ein aKgemeinere§ ^ntereffe. 9Ser erraartete in biefen ef)emal§

üerfumpften unb büfteren ^lofterräumen, meldte jmar immer üor=

^üglirfje 9)tenfd)en beljerbergten, gegeniüärtig mel^ralö einen ntterari=

fc^en (Salon ert)ffnet ju feljcn? 93iel}r ober roeniger 6ejal}rte grauen, 10

burd^ ben 2Bed^fel ber 3iiftänbe if)rer früfjeren glänjenben 93irffam=

feit beraubt, moljnen bort gur 5Riete in anftänbigen ^itt^i^^e^^"-

?[Rabame JRecamier uerfammelt nod) immer adjtenSmerte, fie

()od^ac^tenbe ^erfonen.

9iun aber auo biefem uon allem ©eräufd^ entfernten ftitten 15

S3Ieiben werben mir ju

XV. einem %e]te im Palais-Royal

aufgerufen. §ier roirb ^arl X. jum lefetenmal non feinen 3Ser=

raanbten gefeiert, oom 3>Dlfe mit einem Sebeljorf) begrüjjt. ®er

^önig üon Dceapel beraunbert felbft ba§ g^eft, raomit man feine 20

©egenraart l^onoriert; aber eine Sll)nung fdjioebt burd^ bie er=

leudjteten ^^radjtgemäd^er, unb man erlaubt fid^ gu geftefjen, bafi

man auf einem 3SuIfan jubele.

©iefer, mir bürfen e§ mol)I geftel;en, raeItt}iftorifd^e 2luffa|

überleudjtet bie übrigen; ba§ üon iljm au§gel)enbe mädjtige Sid^t 25

nerblenbet bie Sefer bergeftalt, baj3 fie ben übrigen oorgemelbeten

2luffä|en nid)t ®ered^tigteit , faum eine billige 2lufmerffamfeit

fd^enfen mögen. 2)ie§ ift aber nid^t unfer %aU, mie man bisher

gcfeljen l)at, unb mir gebenfen bal^er nod^ mit g-reunblidjteit

XVI. eines £iebe§ t)on 33eranger an 6f)ateaubrianb, so

XVII. einer 2lntmort biefeS le^tern unb

XVIII. L'ingratitude politique.

S^iefe brei legten Seiträge Ijaben einigermafjen ba§ (Sepräge

einer inbinibuelten ^^olitif; mie e§ bcnn aud^ in ber ?yoIge nid)t

anber§ fein fann, baf? gmifd^en ben .'ounbert unb ©inem fid^ 3.5
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bifferentc ©efinnungen Iieniprll)un. ßcnug, ba^, inbem fie gerben

einanber über ftel)cn, fic fid; nidjt auö biefcr ©efellfrfjttft vertreiben

unb auöfdjlie^en.

2Senn un§ nun ber crfte Seil fd}on 5U fo mandjcn 33e=

5 trac^tungen ©elegen()eit gegeben, raaS rcerben un§ nidjt bie näd)[t

3U crmartenben neun übrigen 33änbe ju fd^affen mad)en.

©oet^e.

^ür junge ^idjter.

(über i?imft unb aUtcrtum. Scdifter 23anb. SritteS §eit. 1832. S. 516—520.)

10 9^ur ottju oft roerben mir t)on jungen 9)lännern beutfd)e

6ebid)te ^ugefenbet mit bem äöunfd^, id) möge fie nidit allein

beurteilen, fonbern aud) über ben eigcntlid)en bidjterifdjen 33eruf

be§ 33crfaffcrö meine öcbanfen eröffnen. Woie fel)r id) aber biefeö

Zutrauen anjuerfennen l)abe, fo bleibt e§ bod) im einzelnen ^-alle un=

15 möglid}, baS @el)örige fdjriftlidj ju eru)ibern, roeld;eä münblidj auö=

jufpred^en fdjon fd)mierig genug fein mürbe, ^m allgemeinen jebod;

fommen biefe Senbungen biö auf einen geroiffen @rab übercin, fo

ba^ id) mid) entfdjliefjen nmg, für bie 3ufunft einiges Ijier anjubeuten.

5)ie beutfd^e Spradie ift auf einen fo Ijoljen ©rab ber 9(u5=

20 bilbung gelangt, baf3 einem jeben gegeben ift, fomotjl in '^^rofa al§

in 3il)ijtt)men unb 9^eimen fid) bem ©egenftanbe roie ber Gmpfinbung

gemiip nad) feinem 3>ermögcn glüdlid) auSjubrüden. §ierauö erfolgt

nun, bafs ein feber, meldjer burd) ."oören unb Sefen fid) auf einen

fold)en ©rab gebilbet l)at, baf? er fid) felbft einigermaßen beutlid)

25 mirb, fic^ alfobalb gebrängt fül)lt, feine ©ebanfen unb Urteile, fein

Grfennen unb ^ü^j^^ß'^ '"'t einer gemiffen 2eid)tigfeit mitzuteilen.

©d)mer, üielleid)t unmöglid) mirb e§ aber bem jüngeren,

eingufe'^en, ba§ l)ieburd) im l)öl)ern i2inne nod^ menig getl)an ift.

^etrad)tet man foldie ßrjeugniffe genau, fo mirb alles, maS im

30 ^nnern iiorgel)t, alleS, maö fid) auf bie '^u'rfon felbft be5iel)t,

mel)r ober meniger gelungen fein, unb mand)eg auf einen fo l)ol)en

@rab, baf5 e§ fo tief alö flar, fo fid)er al§ anmutig auSgefprodjen

erfd)eint. 21lle§ SlHgemeine, baö l)öd)fte SSefen roie ba§ 9.sater=

lanb, bie grenjenlofe 9iatur fonne il)re einjelnen unfdjä^baren @r=

8. ^ür junge Stditer. Sanjler o. iDlüÜer fd)rcibt an ®üntl)er, ben 21. Cftober 1832 :

„®oetf)e5 'an junge 2id)ter' ift ein föftlicfjeS 3Scrmäd)tntu unb mar nebft ber 2tnalt)^c oon
Cents-et-im jeine le|te Slrbeit."
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fd^etnungen ü6erraid)en uns in einjelnen ©ebid^ten junger 93Zänner,

rooran mix ben jitt(tc^en äöert n\d)t uerfennen bürfen unb bie

3(usfü[)rung loBeneuiürbig finben muffen.

.'oierin liegt aber gerabe bas Sebenfitdje; benn »tele, bie

auf bemfelben 2öege gel^n, werben fic^ jufamnaengefetten unb eine 5

freubige Söanberung ^ufammen antreten, oI)ne \xä) ^u prüfen, ob

nirfjt i()r 3^^^ t^fl^^i' fe^" iin 33Iauen liege.

Senn leiber f)at ein tüofjlmotlenber 33eo6ad)ter gar balb ju

bemerfen, ba^ ein inneres jugenblic^es S3el)agen auf einmal ah-

nimmt, ba^ ä^rauer über üerfd;n)unbene ^reuben, (Sd^mad^ten nac^ 10

bem 3>erIornen, Sel)nfud^t nac^ bem Ungefannten, Unerreid^baren,

9Jiif5mut, ^nocftincn gegen ."pinberniffe jeber 2lrt, ,^ampf gegen

93ti^gunft, 3ieib unb Verfolgung bie flare £luef(e trübt; unb fo

fefjen mir bie f)eitere ©cfeUfi^aft fid; oereinjeln unb fid; 5erftreuen

in mifant^ropift^e Gremiten. 2Öie fdjmer ift e§ ba^er, bem 2^alente 15

jeber 2(rt unb jebes @rabe§ begreiflid} ju machen, ba^ bie 3}^ufe

ha^ Seben gmar gern begleitet, aber eö feinegroegs ju

leiten nerftefjt.

Si^enn mir beim ©intritt in bas tfjätige unb fräftige, mit=

unter unerfrculid^e Seben, rco mir un§ alte, mie mir finb, als 20

abfjängig yon einem großen ©anjen empfinben muffen, alle früheren

^Träume, 2Bünfdje, Hoffnungen unb bie Seljaglidifeitcn frül^erer

?[)tärdjen ^urüdforbern, ba entfernt fidj bie "DJ^ufe unb fud)t bie

©efelli'djoft bes l;citer Gntfagenben, fid) leid;t 2Sieberl)erftellenben

auf, ber jeber IJal^resjeit etraas abjugerainnen roei^, ber (Eisbahn 23

mie bem 9tofengarten bie geljörige 3eit gönnt, feine eignen Seiben

befc^raid^tigt unb um fid; Ijer red;t emfig forfd^t, mo er irgenb

ein frembeö Seiben :\n linbern, ^yreube 3U förbern Gelegenheit finbe.

^eine ^aljre trennen ilju fobann oon ben Ijolben ©öttinnen,

bie, mcnn fie fidj ber befangenen Unfdjulb erfreuen, aud^ ber um= 30

fic^tigen Älugljeit gerne jur Seite fteljen; bort bas l)offnung§t)olle

Sßerben im ^eime begünftigen, Ijier eine§ 3?olIenbeten in feiner

ganzen Gntraidelung fic^ freuen. Unb fo fei mir erlaubt, biefe

^erjenöergiefjung mit einem Sieimraort ju fd;lie^en:

Jüngling, merfe bir in 3^^^^*^^ ^^

SBo fttf) (^5eift unb ©inn erl^ö^t,

S)af5 bie 5iiufe ju begleiten,

Tod) iU leiten nidf)t uerftef^t.

©oet^e.
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die :^tljenfrinnen, ©rofee Cper. poefie non 3ou9- '^Taifü von

3 p n t i n i.

(Soet^el nadpgelaffene SBerle. Sed^fter SBanb. 1833. S. 197—207.)

^er ©egenftanb ift aus ber Ijeroifd^en ©riecfjenjeit fef)i-

5 glürfUd; geiuäljlt; beim bte '^Isorteile fo(d;er 'Sujetö finb fc()r gro^,

inbcm fic bebeutenbe ^i'f^^ii^^c barfneten, cble, cjrope 33t(bung,

nod) nal) an ber 9latur, foroie eine cgrenjenlofe 93ii)tl)oIogie 511

bid)tenf(^er 3(uö6ilbung.

Süte '^ahel ift un§ befannt, jebodj Ijier in etraaö iieränbert,

10 mit allem Srf^mud' ber neuern 3eitgefinnungen unb tf)calralifd)en

@rforberni)fen begleitet unb ausgefüfjrt, unb bod; immer au^ einent

{)of)en poetil"d}en 3tanbpunfte geljaltcn.

5Die llberliefcrung ift trefflid; genut3t unb it)r burd) yjiannig=

faltigfeit menfdjltc^er £eibenfdjaften, fomie burd^ fjerrlidje Sofalitäten,

15 pompl^afte Umjüge, beroegte ^i^orfommenfjeiten af(e tfjeatralifdje

|)errlid^feit auf ba§ einfid;tigfte üerlie()en.

1. Sie Slt^enertnnen. ®cf;oit 1825 äußerte fidi ßoett^e su äB- Soroiu über
©potttini, ber feit 1820 @encral=51)hififbireEtor in Süerlin roav, biejen „§ero5 in ber iöiufit",

üon bcm i^m 3etter oft berid)tet (^atte. „9Birb man oon einer foIct)en großen »)3erfönlic[)=

leit aud) burrf) feine Sitclfeit unb anbere tteine Xljorfteiten entfernt," fagte er, „fo nnifi

man fict; bod) für feE)r beglücft [)alten, mit einem foldjen Ü)Janu in ßinem 3cita[ter gc=

Boren },u fein." Slnfan^ '^ulx beöfelben Si^tji'C':' eilte Spontini mit einer ßmpfc^Iung
3etter'ä burd) SBeimar. ©oetijc fprad) ilin nur eine ajtertelftunbe ; aber eg lief; fidi jtuifd^en

i^nen fo gut an, bog bie Unterrebung mit einer Umarmung enbigte. Syonrini iiiieber=

Ijolte feinen Hefud) im 3uni 1830 unb ü)iärä 1831, unb fprac^ bei biefen OJelcgentieiten

mit ©oetlie über SonpS „Atheniennes-' unb feine beabfid)tigte Äompofition beä S'crteö.

©oet^e r.erfpradi, i^n ju tefen unb feine 2lnfid)t barüber ju fagen (Woct^e an ^Miv
6. aiprit 1831), unb erl)ictt ba^ä SJud; burd) 3clterö Soc^ter Soriä, bie im ^^anuar 1832
nad) iDBeimar lam (3elter an (3oetl;e 8. Januar 1832). 2(m li. b. Ü)i. fd)rieb er an
3e[ter: „Ser Sejt Don 3oui) ,^ur Spontinifd)cn Cper ift inirfiid) berounberung'3=

triürbig. gd) bab' i[)n einmal burd)gelefen. 6ro^e (iinfidit in ba§ t^eatralifc^ äBirtfame,

g[üctlid)e, erneute Senu^ung foldjcr Situationen, benen man niemals au§roeid)t, mitten
im Strome einer teils feierlidjen, teils leibenfd)aftlid)en SJerocgung red^t l)übfd)e 3tul;e=

punfte, roo fid) gcmütlid)er (Sefang erget)en fann, braufenbe, gut gruppierte unb bemegte
ginateS. 2Bcr bcn brüten 3lft auS^uljalten i^at, ber mag eine §erä= unb Sinneftärfung
bei ber §anb i^aben. Übrigens müfjte id; feine Stelle abjuraten unb su oeränbern, id)

werbe nur loben lönnen unb auf:> bem red)ten Stanbpuntte meine gute Ü)Ieinung grünblid;

motioiercn. — Segen ber geroünfd)ten llütteilung l)ab' id) Sfrupel, e§ ift eine gar figlid^e

®aä)e, bod) wollen mir bas äBeitere bebcntcn unb überlegen." 2luc^ gegen ©pontini
fprad) (Soetbc nm llt. ^.anuar im allgemeinen feinen S3eifali au^i, erbat fid) jebod;, um
tl)n im einäelnen ju motioteren, ioeld)CS feine geringe 3lufgabe fei, baS üJlanuftript. Slin

20. gcbruar fanbte er bcm iiomponiften baS aiianufEript ä"rücf, inbem er jU einer fo

günftigcn Unterlage 6lürf loünfdite, bie poctifd) unb tbeatrolifd) oor^üglid) be^anbelt bie

befte (*ielegcnI)oit gebe, ein ©an;e5 burd) l'lufit ju oerherrlid)en. Jen Sluffag fügte er

bei al-j ä^eiocis, bajj er in bie Cfonomie beS StüdeS einjubringen Derfud)t ttabc, roenn=

gleich es ben beiben t)oräüglid)en ü)tännern burd)auS überlaffen bleibe, barauf me^r ober
weniger ,5U reflettieren. Sie würben iljr ^Uibiifum am beften fennen, waS eS erwarte
unb forbere, bann aber waS man il)m jumuten fönne. — Sie SSefprecbung gel)i3rt, wie
au^ hen angeführten 2)aten ^eroorgel)t, ju ben allcrle^ten Jlrbciten Öoetl)eS. — „Les
Atheniennes" fdjeint Spontini nid)t uollenbet ju IjQben, loenigftenS ift bie Oper nie

aufgeführt worben unb es finb nur S3rud)ftüde bauen riorl)anben. — 33iftor Qofepl) ©tienne

Soup (1764— 1840) war ber erfte fran5Ö)'ifd)C Dpernbid)ter feiner 3*^it- d' lieferte

©pontini feit beffen „iDiilton" unb ber „'Seftaliu" feine fämtüd)en Serie.
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(grfter 3rft.

3Sor ber (Stabt 3(tl)en; ^ugleid^ ü6er ben Litauern anfto^enbe

Stempel imb ^radjtgebäube, im ferneren .^intergrunbe 3(nbeutungen

einer großen Stabt.

^ampffpiele in Ocgenirart be§ ^i}nig§, gu roelrfjcr 9Sürbe 5

mir fd)on STtjcfeuS erI)o6en finben.

S)er Kämpfer fucce[jioe§ ©eroinnen, -^Setol^nungen burrf) bie

^anb einer frfjönen 33ürgerin.

^n biefe friebUc^en 9?erf)anblungen ftürmt Stioalität jroeier

^sünglinge I)erein; bie ."o^up^^öne Stpomiö inirb ron 3((p!^eu§ lo

nnb ^^oh;bor verlangt iinb gcforbert. Sieö gie6t 2(n(Q^ ju Ieb=

I)aften ^onteftationen. Gnblic^, nad)bem ber l^ungfrau bie 3SaI)l

überlaffen roorben, reid}t fie i^re §anb bem 3(l[jcnienfer 2(lpt)eus;

bagegen tritt ^oh;bor, ein ^retenfer, leibcnfdjaftlid) brof)enb jurüd.

Öier Bemerfen mir, ba^ nid)t bie 2ÜIjener aEein, fonbern 15

fämtlid^e 63riedjen imb ©riedjcngenoffen an bicicm ^-eftfampf teil=

neljmen; beotüegen uiünfd)t' id^, bo^ 2:I)eH'iiö feI6ft ben Ü16er=

rounbenen 9)iut einfprädie unb auf ©elegenl)cit 3U gro|3en Sttjaten

I)inbeutete. ®ie§ rüürbe nun, ba 2:;i^efeu5 ert'Iärt, er fei im 33egriff,

eine gel)eime Grpebition tiorjunefjmen, roieber aufgefaßt xmb in 20

Semegung geBradjt.

3(ffe§ entfernt fid), unb in Grraartung ber 3?ermä(}[ungöfeier

Bleiben bie Jungfrauen allein jurüd. öier eröffnet fidj ein I}ödjft

liebensmürbiges ?vreunbfd)aftöüerljältnig jraiid^cn Slpamis unb STljeano,

einer burd) ba§ ©elüBbe iljrer fterbenben 3}tutter ©Ott gemeil)ten 25

Jungfrau.

Siefe Stelle befonberS ücrfpridjt Ijödjft erfreulid) su fei"/

inbem au§ bem Inöljerigen 2^umultc eine fanftc Situation ftd;

loSlöft unb un§ in einen ibijKifdjen 3^'f^onb uerfeM, roetdjen ber

2;ic^ter fo glüdlid; beljanbclt 'i)at, ba^ fogar eine -Homanje, bie 30

in einer neuen Cper nid^t feljlen barf, al§ Suett imb 6I)or l^ier

auf baö anmutigfte üorgetragen mirb. 2((§bann gefefft fid; 2(Ip^eu§

I)in5U, unb bas G5Iüd ber Siebe mirb in einem uom 6f)or be=

gleiteten ^ersett gepriefen, worauf bie yvrauen fid; entfernen.

9cun ftürmt ^^oli)bor auf ben ,3urüdgebliebenen 3(Ipl)cuS mütenb 35

tjeran, unb bie beiben 'Siimk entfernen fid) fed^tenb.

Gin fretenftfd)e§ Sdjiff, burd) fernen ©efang fdjon frül^er

angefünbigt, rüdt nütjcr unb lanbet; 2([cefia§, eine 2(rt A3ol^er=
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prie[tcr unb ©efanbter beö 9}ünoö, tritt mit feinem cjeiftlid^en

©efolge auf, unb inbem er ben 5Jtcnfc^entri6ut ber 9Xtl)encr ju

forbern fommt, finbet er feinen Sof)n '$oh)bor üernninbet, an

Gräften abnef)menb, unb mu^ i§n 5ulet3t fterkn fe()en. Stlccfiaö,

r. al§ 3>ater frfjmerjlid) ücrlel^t unb crgrimnxt, al^ ^^fi^ffe mif5n)oI(eub

unb tücüfd), fc^iDört, bcn 3:'ob feineö 3o!)ne§ ^u räd;en. S^kv

tritt alfo ein fefjr leibenfdjaftlic^eö ^-inale für bie erfte 3(6teilung

be§ erften Slftö glüd(id) ein; bann au§ einem nafjpielegenen

Xempel l)ört man feicrlid^ Öijmenäen erfd;atten; bie ^retenfcr,

10 fc^mer^fjaft tetincfjmenb, befel^en ba§ !J'f)eater, unb 2((cefia§ fann

fid; cjanj feiner tf)eatralifd;en 9But überlaffen.

:i)cränbcrung ber -Scene.

2)aö innere eineä grof5en ^'empets, feftlicf) gefd;müdt. Sie

'^^ermii^Iungöfeierlidjfeiten (jaben inbeffen i^ren ©ang genommen;

15 mannigfaltige fierrlidje Stufjüge, 3;[)cfeuö ju 2Bagen an i()rer

Spi^e, merben eine gUinjenbe Grfdjeinung fein. 2)ic fi)m!6olifd;en

^eierlidjfeiten merben mit -^runf burd)gefüf)rt, a(ä gerabe beim

2(bfd;Iu^ unter S)onner unb 33lil5 baS innere Heiligtum fid; auf=

tl)ut unb Stlcefiaä alö ^^ontifer 9JtaEimu§, beinah) alö Dberljerr

20 ber fämtlidjen gried^ifdjen öciftlid)feit anuifef)en, {;eroortritt, ben

bräutlidjen 3(Itar nerfludjt, bie alte Strafe, b. f;. nad) bem '^er=

lauf von fieben ^a'^ren roicber ben Tribut von jieben Änaben

unb fieben ä)uibd}en forbert.

5JJan fann benfen, bafj in biefem ^onflitt atte Seibenfdjaften

25 fid) regen unb, uon einem fortbaucrnben ©etüitter begleitet, fid;

fräftig ermeifen werben.

Um nun, maß idj hd bem erften Stfte ii)ünfd;en möd)te,

beutlid; ju mad^en, ift eö nötig, bie ältere überlieferte ?yabel mit

ber neuen, mie fie bie Oper unä bringt, jufammenjuEialten.

30 Stltere ^abel.

Unter ber 9iegierung bc§ Äönigö 3(geuö ju Sitten rairb ein

@ot)n be§ 5Jtinoö, ilönigö uon ilreta, in 2(tf)en alö @aft erfd;(agen.

2)er Spater, bem eä nid)t gelingt, 5)tadje ju nel)men, roenbet fid;

an bie ©ötter; eine ^eft oerljecrt ältljen, unb um biefe loö ju

35 roerben, mu^ man fid§ bie Söebingung gefallen laffen: alte fieben

Sal)re fieben Knaben unb fieben 5Jtäbd)cn alö ©ü^nopfer nad^

iireta ju fd;iden, bem Ungeljeuer 9Jiinütauruö ju gräi3lid)em ^iitter.
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3i(geu5, um bem Xabel feines 3>oIfä ju entgefjen, fenbet mit

ben üdrigen Cpfern feinen Sofjn iJf)eieu5 fort, meldjem 3(riabne,

von Siebe entjünbet, einen ^-aben nerefjrt, an bem er fid; an^

bem Sabprintf), bem Stufentljtilte jenes Untiers, roenn er foti^eg

erlegt, roieber !^erausfinben fotl. 5

Süies gelingt, "l^iinotaurus mirb erfdjiagen, 2(riabne entfüf)rt.

S eiber fommt, burd; einen ^rrtum im ©efolg bcä 33orf)ergefQgten,

3(geus ber ^önig ums £e6en.

Dienere ?ya6el,

mie man fidj foldje aus bem ©ebid^te 3U entmideln ()at. lo

2öir finben 3:^§efeu§ fdjon al§ ^önig, aber, genau befel)en,

in einer bebenffii^en Sage; benn jeneö politifd^e, geiftlidje Über=

geroidjt ju ©unften Äreta§ beftel)t no^; fieben ^afjre finb ab-

gelaufen, unb man ^aubert, bie fdjulbigen Opfer abjutiefern; im

©egenteil Ijat ^f)efeu§ ^ampffpiele angeftellt, mir uermuten, um 15

bie ^apferften ber 9?ation fennen ju lernen, benn atte ©riedjen

unb G3ried;engenoffen finb eingelaben. Gr Ijat im Sinn, aufg neue

i^reta ju befriegen, um entraeber bie 2(bfenbung ber Cpfer ner=

meigern ju fönnen ober bie 3(b5ufenbenben in ^-reil^eit gu fe|en.

2)iefe Intention, bie fid; nur erraten tä^t, roünfdjt' id; beutHd^er 20

ausgefprodjen, bamit man fid) beruf)ige, rüenn in fo bebenfUd^er

3eit ^^eftfpiele angefteßt unb 3>ermäI)[ung§ceremonieen umftänblid^

bur(^gefü(jrt roerben. Xk fdjönfte (Gelegenheit bietet fid) Seite 10,

mo 2;i^efeug, ber f)ier nur als Siebljaber erfdjeint, aud; als 6elb

unb ^önig auftreten möge. 25

S)a ferner jener 2^ribut in ©efolg einer ©träfe üon ben

©lottern erfolgte, 10 ift bie ^iftion, baf, ein Cberpriefter uon ^reta

fommt, um bie oer^ögerten 3d)lad;topfer abjuliolen, feljr juläifig,

ja glüdlid). 9iur nninfi^t' id), ba^ biefe§ SSeri)ältni§ etroaö flärer

angebeutet roäre. 30

2(lcefia§, aus bem Sdjiffe fteigenb, raürbe fid^ nid;t etroa

nur pantomimifd), fonbern auSbrüdlid) erflären unb ben ©rimb

feiner 3Cutorität, bcren er fid) in ber Aolge bebicnt, fräftig au§=

fpred)en. S)a6 (il)or ber fretenfifd)en 2d)iffe bürfte freilid; nid)t

fo freunblidj bel)anbelt merben; benn fie roiffen bod) moljl, gu 35

roeld^ einer feinbfeligen 3(bfenbung fie ben Sluftrag l)aben. 2)ie

Scene, mo fie jum erftenmale au§ ber ^erne vernommen merben,

mürbe aisbann and) einen anbern Ginbrud mad)en.
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9Ste irf) benn focjar uorfcfjlagen möd;te, baf? baö frctenfifrfje

(Sdjtff mit fdjiuarjen 'Segeln, aKenfallS burd; feuerrote ^-lammen

nod) furdjtbarer, fjeranfäme. S)ie§ luürbe 511 ber Ieibenfd;aftlidjcii

ecene, jdo 3l(ce[iaö feinen 'Soljn fterknb finbet, einen niädjticjen

'> ^intergrunb geben.

2öa§ ben ©d)Iuf5 ber adjten Scene betrifft, fo mürbe id;,

raenn ber .§ol)epriefter auö bem i^c'l'öiiiii'e tritt, ifjn g(eid)fatt§

mit einem gemaltfamen &)ox begleiten, aber ben Sonner nidjt

jugleid) eingreifen laffen. ©er 3iifd)auer ftul3t, ben felbigen 3}iann,

10 ben er al§ einen fjöd^ft Icibenfdjaftlid) = feinbfe(igen fennen lernte

imb fünftigljin al§ einen Hftigen ^^faffcn geroaljr merben muf?,

oon ben ©ottern gleidjfant eingefü()rt unb feine Aanbhingen fan{'tio=

niert 5U feljen. Später mödjteu 9Solfen, ©onner unb 33li^ fid)

einfinben, mo man fie aud) mo()I al§ ÜcaturjufäKigfeiten be-

15 tradjten fann.

®urd) bicfe iHirfdjIäge mirb aw ber gaujen 'Badjo. ntd)t§ üer=

rüd't unb nur ein unb ber anbere bebeutenbe ^"Ocoment [)erauögeIjoben.

Übrigen^i beteure id; nod) fjicbei, baf? id) e§ feineömegS un=

angenefjm empfinben uierbc, toenn nmn uon meinen 3>orfd;(ägen

20 feinen ©cbraud) mad)t. ^d; roei^ redjt gut, bafj man in %\)^ai^x-

ftüden, befonberä in Dpern, nid)t aKeS 5U motiuieren braudjt, ja,

baf5 man, um beS Ä^'ontrafteö miflen, mandjeS unuerfefjenö mv-

füljren barf; mir aber nerjeilje man bie (iigcnf)eit, baf? id; ben

^ufdjauer immer gerne yerftänbigt münfd;e, aud) ba, 100 nuin

25 feiner (SinbilbuiujSfraft unb feinen G3efüf)len nmnd^eS SBunberbare

jumutet.

^meiter 2lft.

3(n biefem märe fobann nid)t§ meiter ju erinnern. 3::f)efeuö

ift abgefa()ren, f)at \\\\^ aber bie 3(uöfid)t auf einen gemiffen Sieg

30 f)interlaffen, fo baf? mir ganj gerul)ig, obgleid) gerührt, 5ufef)en,

menu ber tretenfifd)e -^faffe minmel)r gemiffemmf^en bie Dbergemalt

in i)(tl)en auöübt, bie er, uerbunben mit £'ift unb ^üde, gar

mof)( ju benu^en meif^.

®ie Sccnc beö Sofenö mirb oon grof^er 3Sirtung fein; bie

35 33efreiung beS 3(Ip()euö unb beffen gelingenbe 2(bfal)rt beftärft

unfre Hoffnung, er merbe, mit 2^f)efeuö uerbunben, ben Wdwo-

tauru§ erlegen unb bie bebro()ten £)pfer befreien, fo baj5 ber jmeite

%ii an fid) nid)t ba§ minbcfte ju münfd)en übrig läf^t.
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2;ritter 3(ft.

Gr ift gletdjfaUö untaöelig, bie erfte öälfte fe^r glüdlic^

erfunben. Striabne, bie fönitjUdje 2'od;ter, Ijat bei früheren, roenn

auä) nic^t gang entfrf^eibenben Grpebitionen ber 2lt^ener bie 95or=

güge be§ 2^(jel'eu§ fennen gelernt. Sie ift if)m, roenn anä) n\d)t 5

auf bie regelmiifiigfte 2l>eife, angetraut; fie I)offt auf eine mit

if)m uera6rebete 9{ürffel)r unb jiDirnt inbeffen hm magifd^en ^aben,

ber if)n burd^s Sabyrintf} geleiten fotl.

S)er ^riefter 2(Icefia§ ift inbeffen mit ben beftimmten Cpfern

angelangt, !^at .Kenntnis üon ber 3(nfunft bes 3:tjefeuö unb bebient lo

fid; einer bijfen £ift, inbem er 2(riabnen 5U uerfteljen giebt, 3;i§efeu§

fomme, um unter ben 5U opfernben 93täbd)en eine ©eliebte, 2(pamis,

§u befreien, .v^ieraue entfpringt ein eiferi'üd)tige5 3)uf5i)erftänbnis,

meld)eö bem 2)id)ter mie bem Äomponiften (Gelegenheit 5U ben

fd^önften Grljibitionen giebt. 15

Tiurd) bie 3lnfunft bes 3(lpl}eue jebod;, moburc^ fid^ augen^

blidlidj offenbail, baf5 er imb nid)t 2:l}efeuö Siebljaber ber 2tpamiö

unb 33räutigam fei, löft fid; ber i^noten fdjnell unb glüdlid^.

Wlan bürfte moljl fagen, baf5 biefer Slnfang be§ britten 2(ft'o

ebenfomoljl für ein eigenes gutes Stüd gelten fijnnte, als er Ijier 20

einen l;ödjft ermünfdjten ^Teil eines großen ©anjen ausmalt.

©ine jroeite 2)eforation unb ^unftion, bie man ted)nifd) nennen

fönnte, raeil fie bie Ginridjtung bes 3:l}eater5 für bas ^olgenbe

möglii^ mad^t, geben Ijier ein intereffantes einleitenbes 3n)ifd^enfpiel.

Sie Sdjlufjbeforation, baä 3"''iere eine§ ardjiteftonifd)en 23

Sabi)rintl}§ vorfteltenb, roirb ben 9Jleiftern tl^eatralifdjer 2(rd^iteftur

bie befte ©elegenljeit geben, il)r l)ol)eS ^Talent ju erproben unb

gu entmideln.

Sei biek'm büftern, ja finftcrn Solal ift eS ein feljr glüd"=

lid^er imb unfd)ä|barer G3ebanfe, ben 3(riabncifd)en g-abcn mit 30

magifd^=pl)o§pl)ores5ierenben .*^räften 5U begaben, unb jroar ber=

geftalt, ba^ er nid)t nur ben 3i>eg ber .'oelben leudjtenb bejeid^ne,

fonbern aud^ feine Spur an Pfeilern, 2Sänben unb Säulen, mo

fie üorübergegangen, jurüdlaffe. 3)icfer ©ebanfe, mit ©enie unb

©efdjmad burd;gefü()rt, muf^ bie graufigen ^V^ailen mit ber an= 35

nuitigften Illumination »erjieren.

Sllles übrige: burd^ bie ©emölbe fd^leid;enbe ^tebel, üer=

fd;iebenfarbig glüljenbe 3)ünfte, ©ebrüll, ^"^i^"^'"^" "'^»^ ©etobe.
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ma§> beim Sefen bie Ginbilbungsfraft üeriöirrt iinb ü6ev alle

3)?öglid)feit ber 3(uöfüf)rung l)tnau§,^uge(jen fdjeint, nidjt weniger

julefet baß 3^if'iin"^cn[türäen bcS iüunberlam[ten ^fufcjebäubeS 5eigen

bert l)ol)en @rab, auf meldjcn bic DJtafdjiniften, uertninben mit bcn

5 manntgfaltigften ^unft^ iinb C^anbiüerfSgenoffeii, fid) erljeben fonnten.

ßnblic^, Tiad}bem mix genugfam mit unterirbi[d}en, bunten,

manbelnben g^lamnxenfäulen, ja burdj üulfanifdje greulidje ®r=

plofionen geängftigt morbcn, finb mir auf einmal in bie i^larljeit

beS DccanS werfest, auf nieldjem fid; feiige l^nfeln entmideln unb

10 bie glüdlid) ©erettetcn einljertragen. (Selbft bie über ba§ ganje

©tüd" maltenben ©ötter, ^alla§ unb 9^eptun, erfdjeinen perfönlid;,

fo baf5 enblid; ber Dlt;mp nid;t üerfd;mäl)en barf, fic^ gu erijffnen

unb burdj feine ©egcnmart ben 33eifall 5U fanftionieren, ben mir

ber 93orftellung cineä fo reid;lidj auSgeftatteten 3::ijeaterftüde5

15 cntljufiaftifdj ju fpenben alle Urfadje Italien merben.

®oct^e§ ÜBevJe 3-2



Unsi^ ^inn BaiJiIa^.

Hod) ttu Hiort für junge Dtrijtrr.

(eioctI)e'3 iiad)gelafjene aSerfc. 'günttev a3anb. 1833. ©. 429—43J.)

Hnfer 9}ieifter ift berjenitje, unter beffen 2{nleitung lüir un§

in einer äunft fortiüäljrenb ü6en unb raelc^er un§, rcie rair :.

nad) unb nad} jur ^-ertigfeit gelangen, ftufeniueife bie ©runbfä^e

mitteilt, nadj weldjcn f;anbelnb mir bao erfcljnte ^id am fidjerfteu

erreid^en.

^n foldjem ©inne mar id) 3)teifter uon niemanb. 9.Öenn

i<i) aber auäfpredjen foH, maS ic§ ben ©eut[d;en ü6erl)aupt, 16e= lo

fonberS ben jungen 2)idjtcrn, geroorben bin, fo barf id; mid; moljl

itjren 33efrcier nennen; benn fie jinb an mir gemafjr morben,

baf5, mie ber ^Oienfdj von innen Ijerauo leben, ber ^ünftler, uon

innen I^erauS mirten muffe, inbem er, gebärbe er fid;, mie er

mill, immer nur fein ^nbiuibuum gu 3:^age förbern mirb. ir>

©et}t er babei frifd) unb frol) ju 2öer!e, fo nmnifeftiert er

gerai^ ben äi>ert feineö SebcnS, bie .v^o^eit ober 9(nmut, nielleidjt

audj bie anmutige öoljeit, bie if)m von ber 5tatur uerlicljcn mar.

^d) fann übrigens red;t gut bemerten, auf men idj in biefer

3(rt gemirft; e§ entfpringt barauö geroiffernmf^en eine 9iatur: 20

bidjtung, unb nur auf biefe 3(rt ift eö möglid), Original gu fein.

©lüdlid;ermeife ftel)t unfere ^oefie im 3^ed)nifdjen fo l^od^,

ba§ Sserbienfi eine'o mürbigen (^3elialt'$ liegt fo flar am S^^age,

baf5 n)ir unmberfam erfreulidje @rfd;einungen auftreten feljen.

©iefeS fann immer nod) beffer merben, unb niemanb uieif3, moljin 25

e§ füljren mag; nur freilidj muf5 jeber fid^ felbft fennen lernen,

2. 3ici(f) ein äßort für jiiiuje SiiAter. Sev Sitct, bor vcrimitli* crft uoit ben
§evnn'jgcbern (jinjugefiigt ift, &eäic(;t fid; auf ben Sluffai^ „Jiir junge SicI^ter" (oben
©. 377) äuvücf. 2lm 31. 5,uli 17!)7 notierte Pjoettie in feinem Sagelnidic eine Steilje

von Öegenftnnbon -,» Jtnffätjen, bnruntcr nncf) ,,diat an bie jungen Sicliter wegen ber
D6jefttuitnt".
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fidj fe(6ft ju (leurteilcn luiffen, mcit fjier feilt frembcr, äußerer

9Jta[3fta6 ju .§iUfe 511 nofjinen tft.

3Borauf aber aUeö anfonimt, fei in fur^em gefat^t. ®er
jitui^e ®id}ter fpredje nur au^, roa§ (e6t unb fortiuirft, unter

5 roelcfjerlei ©eftalt e§ aud; [ein möge; er befeitige ftreng atten 9.'ßiber=

geift, al(e§ ^Jiifjmoflen, Mif5reben, unb ma§ nur uerneinen fann;

benn baliei fonunt nid;t§ {)erauo.

^d; fann eö meinen jungen 'J-reunben nid)t ernft genug

empfeljlen, bafs fie fid; felbft beo6adjten muffen, auf bafj 6ei einer

10 geroiffen gacilität beö r(ji)tl)mifdjen Sfuäbrud'ö fie bodj aud) inuner

an &d)alt mcf}r unb meljr geminnen.

'^^oetifdjer @e()alt aber ift (^e()alt beS eigenen SebenS, ben

fann uns niemanb geben, nietteid;! üerbüftern, aber nidjt wer=

fümmern. 3([(e§, raaS ©itelfeit, b. (). 3elbftgefälIigeS ofjue '^unba=

15 ment ift, wirb fdjiinuner ül6 jemals beljanbelt nierben.

<Bid) frei ju erflären, ift eine grof^e 3(nmafning; benn man
erffärt jugleidj, ba^ man fid; felbft befjerrfdjen moKe, unb mer üer=

mag baö? .q^' meinen ^-reunben, ben jungen ®id)tern, fpredj' id^

f)ierüber folgenbermafjen: Csfjr Ijabt jeljt eigentlidj feine ^torm, unb

20 bie mü^t i^r cud) felbft geben; fragt eud) nur bei jebem (^kbic^t,

ob e§ ein ©riebteg entfjalte, unb ob bieg (Sriebte Qud) gcförbert Ijahc.

^f)r feib nidjt geförbert, roenn i!^r eine ©eliebte, bie i^r burd;

©ntfernung, Untreue, STob üerforen Ijaht, immerfort betrauert.

3)aö ift gar nid;t§ mert, unb menn i()r nod) fo yiel ©efdjid unb

25 2:^afent babei aufopfert.

3Jian faulte fidj an§ fortfd;reitenbe Seben unb prüfe fidj bei

©elegenfjeiten; benn ba beroeift fidj'ö im 9(ugenblid", ob mir lebenbig

finb, unb bei fpäterer Setradjtung, ob mir lebenbig maren.

(einjclnljcitcn (?ur fi"«n?örirdjf« Cittcrntur).

30 (Öoctt)cä nadjgelaffeiic aBerfe. 5ccf;fter S3anb. 1833. S. 17S—184.)

äÖenn id) über bie neucfte franjöfifdje Sitteratur meine

©ebanfen fammle, fo merbe idj immer auf 33ernarbin be

<2t. ^^ierre ,;;urüdgcfü[)rt, mcldjer im ^aljv 1789 -Isaut unb
SSirginie IjerauSgab. 2)iefer ibijttifdje 9^oman tljat grof^e Sirfung,

2.1. Ginäcln!)Ctten (jur f t attäöf ifcf) on Sittcratiir). 3" "'S" "iffisctaffeneu

aBerten fiiljrt her 3(uffag bie Ü6erfcl}rift „®in;c[n()eiten". Gv ftet)t bort unter ber JHuBrif

„g-ran5Öfif(^e Sitteratur".

25*
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unb man mirb i§n immer gern lefen, od man glei(^ nac^ i'o langer

unb burc^aus oeränberter 3ett fi^ faum 9te(f;enid)aft geben !ann,

roas er eigentlich bringt unb mas if)m feljlt.

5^ur^ üor ber JReooIution geicfirieben, rufit baß ^ntereffe

feiner S^erraidelung auf ben fc^mer^ilidjen DDlifjnerljüItniffen , bie 5

in ben ncueften Staaten sroifdjcn 9catur unb @efe|, 6efüf)I unb

§er!ommen, Seftrekn unb SSorurteilen fo bang unb fo beängftigenb

finb unb e§ mefjr nod) luaren.

3niei bebrängte '^Jtütter retten fid) mit So{)n unb ^od^ter

ins ferne Sanb unb fül)ren bort ein ibijltifdieg anmutiges Seben; 10

bies mirb geftört, ^uleM »ernidjtet. ^n5raild)en, unter mand^em

SBed^fel t)on /yurdjt unb Hoffnung, Sftettung unb Untergang, roei^

ber 33erfaffer bibaftifdj unb, menn man miil, leiblich genug alfes

baäjenige §ur Spradje ^u bringen, raas bie 5Kenf(^en bamale in

^•ranfrcidj bebrängen mod;te; es ift basfelbe, mas bie 9?otab(en 15

jufammenberief, bie ©eneralftaaten nötig madjte unb gule^t bie

cöltige Umtnäl5ung bes Wxäß berairfte. S)a5 3Serf ift im beften,

n)o{)hüofIenben Sinne gefdjrieben, unb biefer Sinn f)at nod^ lange

mä()renb ber Steoolution in ^yranfreid; burd) gebauert.

!öernarbin be St. ^^nerre mar hen Srübern bes erften Äonfuls 20

lieb unb mert, ja öon djm felbft uio(}I beljanbeü. 2)a§ 93er[)ältni5

gu biefen merfmürbigen 53^enld)en, roie er es felbft barftetit, . giebt

un§ ein überraic^enbes 33ilb, mie in jener ?yamilie eine gemiffe

fittlid)--äftl)eti^e 2:^enben5 cormaltete unb ungeadjtet bes gleid^fam

übermenfd)Iid^en poIitifd)en ^Treibens fid) bod^ immerfort erbielt. 25

Xü§) grof5e epifdie ©ebid^t bes granbiofen Sucians unb aüeö,

mag bie 5veber bes grunbebicn i'ouis mitgeteilt I)at, giebt un§

banon auffallenbe 3eu9"nie-

-Dcäd^ft Sernarbin be St. '•^nerre tritt uns (if)ateaubrianb

entgegen. 30

26. Sa§ gro^e epif(J^e (Sebic^t beä granbiofen SucianS. Sudan Sonaparte

(177.0—1840), ber bcgafitefte unter ben Srübern 3lapoWon^, f)at jwei epijc^e ®ebic^te,

Charlemagne ou TEglise d^livT^e (1814) unb La CymHde ou la Corse sauvee (1819)

Derfapt. — 27. be§ grunbeblen Soui^. t'oui§, ber britte Bruber 9iapoIeon§ (1778

—1S46), i'd^rieb u. a. einen jRoman ..Marie" (^aü^ 1814), Documents Mstoriques et

reflexions sur le Kouvernement de la Hollande (Sonbon 1821), Essai sur la versi-

fication OJom 1825—1826), (3ebicf)tc (Jtoren,; 1828), Histoire du Parlement anglaia

("Baris 18201, Observations de Louis Bonaparte snr l'histoire de Napoleon par

M. de XorTins (iparis 1834). — 29. ß hateaubrianb, einer ber frü^eften unb

glän5enbften aScrtrctcr bes »ofitinen Efiriftcntum-S in ber europäifÄen Sitteratur bc§

19. 3a^rl)unbert3, ba§ er oornetimiic^ in „3ltala"(lsöl) unb im Genie du Christianisme

(1802) poetüd) oer^errlic^te.
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Gin r()etorilcf)=poctild)eö 2^alent, mit Seibenfcfjaft Stoff in

ber ändern 3ScIt fucf;enb, fid) 511 relitjtöfen @efü(j(en fteigernb,

eine burc^auä grope pf)i)fifdj=moraIifdje Jlraft imb anä) ]o in ber

poUtifdjen SÖelt erfd;einenb.

5 2öertl)cr'j Seiben nnirben fefjr balb ins Jranjöfifdje ühcx-

fel^t; ber (Sffeft mar grii|5 mie üderaU, benn baö allgemein 3Jtenfd)[id;e

brang burc^. 3(Ke meine übrigen '^srobuftionen bagegen ftanben

fef)r roeit t)on ber franjöfifdjen 3irt unb 9Seife ah, unb id) mar

mir befjen roo^I beraubt, ©ine Überlegung von ^errmann unb
ioS)orott)ea burdj Sitaube t^at nur im ftiden i§re 2öir!ung.

3d)micrigfeit in ^yranfreid) überfjaupt, für ben ^ag auf5U=

taud^en.

^m ftiKen finben fid; jebod; (jartniidige 3(nljänger an§ 2)eutfdje.

Il6erfel3ung meineg 3^f)eaterö.

15 Dceuere ä'öirfungcn nunner 3(r6eiten in ^rant'reid).

iseranlaffung baju.

Siefie Le Globe, Tom. III. Xo. 55. 182(:;.

£ffenbar finb eS bie 3(nti=iltaffifer, benen meine iift^etifdjen

DJtarinten unb bie banad; gearbeiteten 3Serfe aU 33eifpiel fefir

20 gefegen fommen. Sie get)en ba(}er fefjr verftänbig ^u Söerfe unb

befjanbeln glimpfHdj, maö if)nen nidjt munben raiü.

2Benn mir im Seutf^en @eIegenf)eitSgebic^t fagen, fo pflegen

fid; bie ^ran^ofen mit Poesies de circonstance auSjubrüden.

^'ieö veronlaf^t unö mirf(id), einen llnterid)ieb jmifdjen beiben an--

25 juerfennen. 3)aö erfte märe, menn ber '2)idjter eine norübergefjenbe

@elegenf)eit ergreift unb fie glüdlidj befjanbeft; baö jmeite, menn

er einen Umftanb glüdlid) ju benu^en roei^.

S)em 3(nfdjein na^ fottte man ba§ erfte üor^iefjen, meil

etmag glüdjtigeö, Sebenbigeö ber 2)id;tung (jödjft roillfommen

5
f. Sß5ertl)cvä Seiben . . . übcrfe^t. Sie erfte fratiäöfijcf^e Überje^utig beä

äBertt)ev, ooin itaiiimcrfjcrrn ». gecfcnborf in SBeimar, cvfd^ien in Grlongcn 1776, bie jiBeite,

von &. Set)oerbim, in SDIaaftridjt 177(!, bie britte von 2hibn) in Ü)iannf)eitn unb ^pariS 1777.

— 9 f • ©ine Übevje^ung ... 4M taute. Herman et Dorotheo, traduit en prose
par Bitaixbe, Paris et Strasbourg 18UÜ. J'ev Überfe|er ^ani ^eremie SJitaubfe (1732
— 180!S) fiatte t)orf)er fcfjon für feine äßiebergabe ber „Slias" unb „Ob^ffee" großen
ScifatI geerntet. — 17. Le ülnlx-, Tom. LEI, Xo. .ö5. I82(i. .Jiu ben Stummem
55—64 ift bie i<efprecE)ung üon ©oettjeS bromattfc^en äBerten entf)nlten, oon ber er felbft

einen Dlu55ug gnb (oben S. 141 ff.). Über ®octE)e5 SCerpItnis äu ben franäöfifct)cn Diomantitcrn

unb ben Serfaffern be§ „Globe" im befonbeni fie!)e 21. (Joumont, Goethe et la littera-

ture frangaise. g-ranffurt a. 3)}. 1S»5. ©.31
ff.
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fein mup. S)a fidj a6er bie -^^oefie nid)tö üoric^rei6en läf5t, fo

fjängt eä nur non i^r ab, aud) etinas Seftänbtges ju (S()ren 5U

bringen. 33ieIIeic^t i[t niemanbem biefeö beffer gelungen aU öerrn

23eranger.

Sie Ferren ©lobiften fdjreiben feine o^ilc, bie nid;t politifdj 5

roäre, b. f). bie nid)t auf ben I)eutigen Stag ein^uroirfen Irad^tete.

©ie finb eine gute, aber gefä[)rlid;e ©efettfdiaft; man üerbanbelt

gern mit ibnen; aber man fii(}(t, ba^ man auf feiner §ut fein

mu|5. 'Sie fönnen unb moKen if}re 3(bfid;t nic^t tierleugnen, ben

abfohlten £iberaliömu§ aßgemein ju verbreiten, ©esljalb t)er= 10

merfen fie atteS ©efe^Iic^e, ^-otgeredjte als ftationär unb fd;Ien=

brianifd); bod^ muffen fie beibeS getegentlid) in subsidium roieber

I}crbeifjoIen. Sas giebt ein 33eben im Innern, ein Sdjroanfen

im 3(uf5crn, bae fefjr unbebaglid) empfunbcn roirb, inbem man
fid) ^ulc^t uor (auter ^reif)eit erft rec^t befangen füf)It. 15

2>oIIfommene D^ebner finb e§, unb menn man fie aU fold^e

geften läf^t, of)ne fidj non ifjuen ridjren ^u laffen, fo gerpäbren

fie viel 33ergnügen unb roid^tige 33ele(}rung.

^m Olobe iiom ^abr 1825 Seite 525 finbet fid] ,eine

Ijöd^ft merfunirbige SarfterUing ber geiftigen c^Tlultur ber ?cormanbie, 20

fo roie ein 53Iid über bas ©an^e ber 2(fabemieen unb litterarifd^en

unb lüiffen^aftHcben oocietäten, wie folgt:

„^snbem mir fo non alten afabemifd^en Slorporationen fpred^en,

motten mir nid)t fagen, baf5 ber gegenmärtige 3uftanb ber miffen=

fdjaftlidjcn äl>elt burd^aus aüe ^i^erfammhing biefer 2(rt ablct)nt; 25

mir glauben bagegen, ba^ fie immer nod) gro^e S)ienfte leiften

fönnen, fobalb fie nämlid) bem ©eifte unferg Qo^ji^^ui^^ei^tö ge=

mäfjer organifiert finb, einen pofitioen unb befonbern ^meä be=

fennen unb, mas ibre 9Sab[ unb ibre 9(rbeiten betrifft, ooKfommen

unab[)ängig non ben $){egierungen baftebcn, t)auptiäd)(id) aber, X)a^ 30

fie eine grof5e 2:^bätigfeit bemeifen; benn ba, roie überall, berairfen

2^f)ätigfeit unb Semegung ba§ Seben. 2(uc^ motten mir fie gern

als 33ienenftöde gelten laffen, nur nid;t alg anma^lidie 3:ribunale.

Qa, mir fennen fogar fein mäd^tigeres Stiftet, ben Unterfuc^ungen

3f. fierrit 3.U''raiiger. Seine Serounbcnmg ber JMcfitungen öerangers E)at ©oet^e
uielfac^ gegen Gcfermann ano^eiprocfjen. Gr ncrglic^ ben franjöfiicSen J'tchter mit öora^
unb §afi§.
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eine cjlücfUdje 9itd)tung 311 geben, e§ fei nun auf einen 3::^ei( ber

menfd)Iic§en ^enntniffe ober auf eine tiefgreifenbe Unterfurf;ung

irgenb einer ©egenb. 3lurf) !ennen lüir feine 3lnftalt, iceldje

beut forfrfjenben unb mitteilenben C^jeifte ber 3eit gemäfjer lüiire.

5 „.Korporationen Ijingcgen, meld;e fid) Mo| mit £'itteratur he-

fc^äftigen, laffen un§ bebenfen, ba^, menn e§ jemalä eine @pod)e

gab, lüo fie gro^e ©ienftc tl^aten, biefe @pod}e gan^ geiüi^ vorbei

fei. '3Jcan mödjte freiltd; moljl beljaupten fönnen, baf5 ju einer

3eit, roo bie Station ju loeit oou unferi: grofjen ^idjtern ftanb

10 ober biefe oielleidjt burd) ifjre ©d^ulb von ber Station fid) ge=

fonbert fanben, eö ine((eid;t nii3gnd; gemefen fein inodjte, 'llüinncr

von gebtibetcm ©eift gu oereinigen unb i()re 23erfanimlungen mit

großer Solennität ju umgeben unb baö 'Iserbienft ber beurteilten

SBerfe burdj bas 3(nfef)en be§ 6erid)täI)ofeö ju erl^ö()en. 3lber

15 mir bcmerfen teiber, maö bie franjöfifd^e 3lfabemie gegen bcn Gib

getfjan ()at, unb mir feigen nid}t, ba|3 fie etmae ju ©unften ber

2fif)alie gemirft I)ätte ©efteljt man benn aud^, bafj bie fiimt;

lidjen Jyiliale, bie untergeorbneten Societiiten einigen 2)ienft biefer

2lrt geleiftet, fo fann man bagegen ben bebauerlid^en unb leiber

20 nic^t gu leugncnben Ginffuf? anfüfjren, ben fie auf unfere Sitte;

ratur geübt l)aben, inbem fie mit a((cr IKadjt ben profaifdjen

©inn über ben poetifd;en gelten mad)ten, unb 5mar gan,^ natürlidj

t)on neun bi^i jelju gegen einen, ein -^er(}ältnis, morin fid) bamalä

bie ^oeten ju ben '^^rofaiften unb 9kimern befanben.

25 „3(ber ofjue biefe mid)tigen ^^ragen gegenmärtig jur Spracbe

gu bringen, laffe man uno bcmerfen, baf5, U)enn biefe ©eridjtyljöfe

ber Sitteratur jenmlö gu etma§ genützt l)aben, bieS gegenmiirtig

nidjt mefjr ber ^-all fei. 3)ie Steform, bie feit breifjig l^i^^j^-'^n

in unfere ^riminaljuftig eingetreten ift, bringt nun enblid) aud)

30 in unfere litterarifdje ©efel^gebung. ©rie§grämlid)e S'tid^ter mit

uertrodnetem bergen unb mit burd) {>3euHil)nung an frembe !^i)pen

gefdlfdjtem ©eifte finb nidt me[)r an ber 3*-'it, fonberu eS merben

©efd)H)orene fein auö a((en gebilbeten ^(affen ber 5ocietät, bie über

Seben unb Xob ber 2)idjter gu urteilen f)aben."

15f. iöa§ bie fvanjöf ifcfie SCEabemie gegen benSib getf)an f)at. 3" tiei'

«Streite über bcn „ßib" ^unfdion Corneille unb jeinem Scgncr @eorge5 Scnbcn) gab bie

Slfobemie auf 9iid)clieii'j SSernnlaffiiuii ein (*>utad)tcn ab, ir)eld)e'j oicte'o an bcnt ©rama au?:

äufegen fanb unb iljm jebeu tiölicreu üßcrt beftvitt. Söergl. aud) „^iditung unb aBa!}rf;eit" 3. ©iidi,

wo uon ben „§änbeln über ben CJib" bie Siebe ift, unb Sprudle in X^xo'ia Dir. 93 : „^urd) bie

beipotijc^e Unoernunft be§ ilarbinat iRid)c[ieu mar SorneiHe an fic^ felbft irre geroorben."
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Sniitöiiiufllporrif.

(Soetfjeg nac^gelaffene aBcrte. Sed^fter Sanb. 1833. e. 376—378.)

©ang nafje an ba§, tras iDtr ^^olfspoefie nennen, fc^lie^t

]\i} bie ^nbinibualpoefie unmittelbar an. 3ßenn bte einzelnen

raerten ^^erfonen, benen eine foldje ©abe üerlieljen ift, fic^ felbft 5

tinb iljre Stellung rec^t f'ennen lernen, fo werben fie fid) il^re§

^nIq^cS im ^Md)^ ber 2;id)tfun[t erfreuen; anftatt baf5 fie je^t

meift nidjt miffen, moran fie finb, inbem fie fid) in ber -Diaffe

ber nieten S)id)ter nerlieren unb, inbem fie 3(nfprudj mad;en,

^oeten §u fein, niemals gu einer allgemeinen 2(nerfennung ge- lo

langen fönnen, wie fie folc^e münfdjen. Hm mid^ {)ierüber beut=

lid) ju madjen, miU id) mid) an Seifpiele l^altcn.

ßin G3eiftlidjcr auf einer nörblidjen 2anb3unge ber ^nfel

Ufebcm, auf einer Slüne geboren, biefe S^üne mit if)rem geringen

oegetabiUfd;en 33ef)agen unb fünftigen ^np""^^" liebenb, fein geift= 15

lidjeS 2(mt aud) mit 3Sof)Imoffen oerübenb, l^at eine gar lieben§=

mürbige 2{rt, feine 3uf^''i"^e poetifd) bar^uftelten.

2>oJ5 f)at in feiner 2uife biefen (jäuslidjen ^on angegeben;

in .»oerrmann unb ^^orotfjea Ijabe idj ityx aufgenommen, unb er

^at fidj in S'eutfdjfanb meit werbreitet. Unb es ift roofjl feine 20

grage, ba§ biefe bem Sinne be§ 3?oIf§ fid; niiF)ernbe S)id)tart

ben inbipibuellen ^iif^önben am beften jufagt.

6in foldjer 9Jiann muf? fid) anfel)en raie ein SJiufiffreunb,

ber bei angebornen ^Talenten unb Dieigungen ben Seruf gerabe

nic^t finbet, ^apellmeifter ju merben, aber für fid) unb feine §aue= 25

fapeUe genugfameö ©efd^id ^at, um eine foId)e münfdöensraerte

Kultur in feinem Greife gu nerbreiten.

®a man nic^t aufhören fann, (Ef)reftcmatf)ieen bruden ju laffen

unb ba§ SSefannte mieber befannt ^u mad)en, mogegen bod) and)

nid)tö ju fagen ift, meil man baä 53efannte weiter befannt mad)t 30

ober in ber Erinnerung ber 3)u'nfd}en auffrifd^t, fo märe e§, aber

freilid) für einen 5DJann uon I)i3I)erem Sinn unb ©efd)mad, eine

fd)öne 3(ufgabe, raenn er gerabe non foId)en inbiinbuelfen ©ebid^ten,

nicfd)e gar nid)t in ben c^reiö be§ griif^ern ^ndilifumS gelangen

ober üom 3:age uerfdjhingcn merben, eine Sammhing üeranftaltete 35

unb fo baö 33efte, ma§ aus bem inbiinbueflen ^uf^«"^'-', auS einem

eigcnä beftimmten unb geftimmten ©eifte ()eriiorgegangen, biUiger=

meifc aufben)af)rte; mobei benn jum Seifpiel eben biefer ©eiftlid^e
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foiDie mand)er anbere ^u uerbienteu @f)ren gelangen unb mit bem

alles uerjefjrenben 9i]elt(aiif einen nui^igen Äanipf becjinnen tonnte.

2)te 33emerf"nng nui^ id) (jinjufügen, baf? folcfie ^nbiüibua^

litäten, benen man ein bidjterifdjeö 3:'alent nidjt abfpredjen fann,

5 fidj gemötjnlid) inö meitläuftige cerlieren. 2)a§ mirb aber einem

jeben 'Talent begegnen, baö fid) nidjt burd) entmirfelten ©efdjmatf,

entmeber burd) fidj felbft über burd) Einleitung nad) unb nad) ju

ber ^'öi)^ ert)ebt, um ^u bem äfttjetifdjen i'afonismuö 5U gelangen,

rao mir ba§ ^totmenbigfte, aber ai\ä) büS Unerlü|lidje geljorig

10 fafjlid; bargebradjt mirb. ©in jeber fann aii§i feiner ^ugenb ber=

gleidjen Seifpiefc uorfüfjren, mo er nidit fertig merben fonnie,

unb bie beutfdje 5iation ()at fd)i3ne 3:a(ente aufjuroeifen, meldjc,

felbft ausgebilbet, biefen 3>orraurf nid;t abteljuen fönnen.

Strllutig iirr Dcutfrijrn nun ;^uslnnöf,

15 (icfonbcro ju ben ^-vanjofen.

S d; e in a t i f
c^.

(®octt;eö nacfigclaffono Söerfe. DJeunter Smib. 1833. S. 131—133.)

2)eutfd)e (itterarifc^e 3?erbienfte.

^-remben Stationen immer meljr befannt.

20 9?son ifjuen anerfannt.

2)er Seutfdje cmpfinbet ()icrüber ein gemiffeS 33et}agen.

3(ber mir muffen lo gefdjminb alö mögtid) un§ flar madjen, in=

miefern e§ unö Gljre bringt.

<Sobann aber, inmiefern fid; barau» ein 33ortei( jietjen läjst.

25 Unb ba märe benn genau ju unterfd^eiben:

2öie unb raaS fic con un§ gelten (äffen;

Cber mie fie nur eö ungefähr aufnetjmcn unb in i()ren

Siufeen uermenben.

i<)ier entfteljen folgenbe ^-ragen:

30 a) ob- fic bie ^bcen gelten laffen, an benen mir feftljaften,

unb bie un§ in Sitte unb ^unft ?;u ftatten fommen.

b) ^nmiefern fie bie 3^rüd)te unfrer ©elel^rfamfeit genießbar

finben unb bie 9U'fuItate berfelben fic^ aneignen.

c) ^nmiefern fie fid) unfrer äftljetifdjen formen bebienen.

35 d) ^nrciefern fie ba§, ma§ mir fdjon geftaltet Ijaben, roieber

als Stoff befjanbeln.

hierbei finben fid; folgenbe 33etrad;tungen:
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1.

$Dte g^ranjofen befennen ftd) 5U einer fjöf)ern -P^Uofopfiie,

bie ba§, raas bem Qnnerrt nnge()ört, gelten läpt unb foldieo t)on

bem, roas rair uon aupen empfangen, 511 nnten'd^eiben meifj, aud)

über bie 93ermäf)(ung beiber ßlemente oerftänbtg nad)benft. 5

ferner bemerkt man I}ie unb ba, roo nicl)t immer oöKig

übereinftimmenbe, bodj Ijiftorii'd) aufgenommene 0)runbfä|e unb

2(u§fprüd)e ber Unfrigen.

2.

3Benn fie uns uon jefjer ben %ki^ nic^t ftreitig mad^ten, lo

aber i()n bodj als operos, mübfam unb liiftig anfatjen, 10 fi^ä^en

fie je^t mit befonberm 9Zad)brud biejenigen 3Berfe, bie mir gleid;=

fallg i)od)ad)tcn.

^c^ gebenfe cor a((en ber 2>erbienfte SauignpG unö 9iiebuE)rö.

3. 15

Hu'ern äftf}etii'd)en 5^-orinen fudjen fie fidj offenbar gleii^^u^

ftetten; benn bie bramatificrten ©efc^id^ten ber neuern Sd)ule, roie

bie 33arrifaben unb mas barauS folgt, finb Sorfpiele, üielmelir

^Vorarbeiten ^u roaf}rfjaft tfjeatralifd^en Stücfen biefer 2(rt. 2(ud§

getrauten mir un§, bas ^f)eater ber ^(ara &ci\\d untrer Sitteratur 20

anuicignen, es fei nun, baf5 biefe mittelbar oDer unmittelbar 'i?ier=

anlaffung gegeben I)ätte.

4.

tiefer ^att fommt i^fters cor; aber ber ^-rangofe muf,

immer änbern unb mieber änbern; benn er f)at einen gar eignen -^5

Staub gegen fein "^^^ublifum, bem er es boc^ immer nadj einent

geroiffen alten fjerfömmlidjen ®inn 5ufc^neibcn mufv

2—s. Sie fjranjofen ... Unfrigen. Sc^on am 22.Su[tl810 j^ricb (Soct^c an
SRein^arb : „Socfi fjabe ic^ für bie 3»!unft eine rounberbare aiu^fic^t ju SJereinigung beutfc^er

unb franjöfifc^er SBorfteüungcn baDurd) gewonnen, bap mir ein Slus^ug oofl be Seranbod
Siscourä, ber ficfi bei feiner ®cfi)ii)tc ber >p£)i[oiop^ie befinben foQ, in bie öänbe fiel.

. . . 3n befen roenigen 93tätterrt ^obe ic^ nirf)t5 gefunben, roaS meiner Ütrt ju benten ioiber=

fpräc^c." a>on bem aBerte feUift urteilte er bann am 13. J^anuar 1811, er i)abt fic^ an

geroiffen Stellen geiounbert, roie na^e ber Jranjofe an uns Seutfdje herantrete, felbft ba,

iDO iljm untere Senlroeife nic^t gcmöB fei. Sie obige öemerfung jielt roo^l ^.luptfäc^lic^

auf bie franjöfif^en Spiritualiften iHorjer^Gollarb, üJiainc be Siran, youffro^, Samiron
unb Goufin. Sen ,,Coiirs de Ihistoire de la philosophie" beä le^teren Ijat er an
anbrer Stelle (oben S. 322) erioä^nt. — 17 ff. bie bramatif ierten (Sefd)i(^ten ...

biefer 3lrt. Subooic SSitet (18U2— 187.i) fuc^te in feinen ,,Sceiies historiques'- (1826

— I.s2ii) ©reigniffe auä ber (iiefc^ic^te granlreic^ä bramatifc^ baräuftellen, D[)nc oon ber

^iftorifd)en aBal)r^eit objuroeidien. Unter iljnen befanben fic§ auA ,,Les Barricadea". —
20. bai Sl)eater ber Älara (Bajul oon ÜJlerimee. Sie^e 3. 2.S2.
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2Ba§ H)n aber Ijauptuirfjlirf; Ijiubert, gu einem geiinijcn

ernften 9Serfe 311 gelangen, \\t, baf? er mit einem ungebnibigen

^ublifum 5n tljun Ijat, ba§ jeben 9(ugen6licf angereiht luxo er=

fdjüttert fein will. 2)a[)er i[t fe(jr feiten, baf5 etmaö uon nnfern

:- Slrbeiten in eigner ©eftalt I)inü(ierfommt.

^Oierfnnlrbiger g^all ber Umbi(bung bes 9)tarino ^-aliero

von Sorb 33i)ron.

Dcutfdjc pijUofop'Jif*

(®cet!)ey nad)ge[affene SBerfe. Sleunter S8anb. 1833. S. 111.)

IL» 2Sanim 9(uölänber, 33riten, 3(meri!aner, ^ranjofen unb

Italiener, unferer neuen ^^^fj'^ofopfjie nid)t§ a&geroinnen !i3nnen,

fd;reibt fid) roofjl ba()er, bafs fie nidjt unmittelbar ins 2e6en ein=

greift. '|>ra!tifd)e ^i^orteile non if)r tonnen fie nid)t abfefjen; beö=

I)alb menben fie fid; meljr über meniger nad; ber fdjottifd)en Set)re,

1.5 raie fie uon 9Ieib unb Stemart uorgetragen mirb. ®iefe

nä[)ert fid) bem 9JJenfd)enoerftanbe, unb baburd} geroinnt fie ©unft.

©ie fud^t ben ©enfualiöm unb ©piritualiäm gu oerföfinen, bie

• llbcreinftimntung be§ 9^ee[fen mit bem ^beeffen ju ermitteln unb

baburd) einen nottfommenern 3iifii^"'5 ^eö menfd;lidjen SenfenS

20 unb §anbelnö fjernorjubringen; unb fdjon ba^ fie bieö unter=

nimmt unb ju leiften uerfprid;t, ermirbt ifjr 3d;ü(er unb 33erefjrer.

den pijilölogcu fiupfoljkn.

(@octf)e§ nad;gelaffene SScrJe. SJcuiUcr aSmib. 1833. S. 154— l.ö5.)

ß§ ift eine rounbcrndje, feit ^a'^ren aufgefommene ^-orberung

25 ber griedjifd)=@e(el}rten, beutfd^er befonberö, baf5 fie ben gried)ifd;en

Xc^t in ber Urfpradje citieren unb uorausfe^en, baf5 jeber, ber

6 f. aKerf luürbigcv 7<all . . . S8i)ron. SelaoigneS „TOorino g<*fi^i''", ü^sri).

aSgl. Sficmer, 3"'iitteUungcn £. (;58 unterm C JiuU 18l'9: „gd) Ia§ in Sctauigneä'Sliarino

galieri' unb bcinunberte, luic er fid; non jeinem SSorbitbe, ber S^ragöbie Stjrons, fo DöUtg

l0'3gemad)t, nnb ba§ ©anje awi bem Innern Slnfdjaun in ein äu^ere§ Sf)eaterfd)aun uer=

urnnbclt Ijabe." — 8. Seutfd'e *pl)i[of cptjie. Sicfer Sluffab ift in ber Sicmpelfd^cn

2lii§ga6c ot)nc jeben fid)tbaren ©rnnb mit bem „Jverncrcs über SJäeltlitteratitr" »erbunbeit.

— Über ben günftigen Ginfhi^ ber fd)Ottiid)en '^.'hitoyop^ic ftat fid) ©oetije aue^ in ber aSors

rebe ä« ber Überfe^itng non t"arh)le5 (5d;illcrbiograpIne (oben S. 360, 3- 10 ff.) au§gefprod)en.
— 15. Dieib nnb ©teioart. üjomaS Sici'fi (1710— 17;i6), ber sBegrüuber ber $()ilo=

foptjie bcö ..common sense". bic fid; gegen baä Sbcatfpftcm Sode§ nnb ben Stepti^i'MnuS

.§ume§ rid)tct. Giner ber crften SSertreter ber non ihm ausgebcnben fd;ottifd)cn 2d)ulc

ift Sugalb Steiunrt (1753— 1Sl'8). — 22. SJen 5C^ito logen empto[)len. 3n ben

nad)getaffenen SBerten finb unter bem Sitei: „58erfd)iebene§, Beäüglic^ auf Sitteratur unb
.dunft", biefe unb bie bvci folgenbcn Slotiäen alä 3lv. 1, 2, 4 unb 5 Bereinigt.
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if)re beutfcfje ober lateinifd^e 2tb(}anblun(3 lieft, aud) ba§ @riec^ifd)e mit

gleidjer Seic^tigfeit imb 33equcmlid)feit fi(^ §u eigen madjen icerbe.

@e[)en ruir gu ben bcbeutenbcn 3(uöga6en aller lateinifd^er

(EdjriftftcIIer, bie biö in bas yorige ^af}r()unbert mit 3coten t>er=

fdjiebener @e(ef)rten f)erausge!ommen finb, |o finben mir jebergeit 5

einer gried;ifd^ angeführten Stelle bie lateinifdje Itberfe^img na(^=

folgen, inbem man raofjl bie Kenntnis ber affgemeinen Sprat^e

ber ©ele^rten üon äffen benen, bie an bergleidjen äÖerfen teil

na()men, oorauefe^en nnb forbern fonnte, nid;t aber bie Menntniö

be§ ©ried)ifd)en. llnb fo roirb e§ immerfort bleiben, befonber§ lo

in imfrer bemegten unb ooreilenben 3eit-

^ebenfe man bod), baJ3 man üon einem Stubierenben, ber

fein Sumrous Aristoteles, Plato et Euripides im Siebe feiert,

nid)t ermarten barf, ba'^ er ben Sinn, ben jene großen Stiten

in ifjre «Sprache gelegt, fogleid) entsiffern raerbe, unb f)ätte er and) 15

mit 9?ut^en feine Sdjulftubien uoffenbet. 9bc§ raeniger fann man

bie§ t)on einem anbern ermarten, beffen 3:^un unb S^reiben auf§

v^iraftifi^e gerichtet fein mu^.

SJiöge bod) auf biefe Semerfung bie gute alte Sitte loieber

Ijeroortreten unb unö bie @ried)enfenner gu jenen me^r ober 2a

minber iierfd)leierten ©efjeimniffen burd; ^jinjugefügte beutfdje

l'Uierfet^ung fünftig ben 3ugang erleidjtern, gum 3]orteiI beg ScferS

rcie ju i()rem eignen; benn berjenige, meldjer, imx feine SJceinung

ju beftärfcn, einen alten, in einem meniger befannten ^biom

fdjreibenben @en}ä()rsmann anfüljrt, gennnnt unfäglic^, roenn er 25

eine Steffe nad; feinem eignen Sinne überfe^t, anftatt ba^ er

un§ im entgegengefe|ten gaffe mit bem alten Sdjriftfteffer gleid;=

fam affein läf^t, ba eö benn oon un§ abf)ängt, jene 9Sorte nad;

unferer 2Beife beliebig ju uerftefjen unb auöjulegen.

tliiljtsi nnbcrs als. 30

((ÜoetI)e§ nacfigelaffene SBerfe. Jicunter aSanb. 1833. ©. 156.)

Se mefjr t)on ^ugenb auf ba§ ©efü^t hei mir roud^ä, ba^

man fdjmeigen foffe, menn man nidjtä ju fagen Ija-i, unb bagegen

biaS SÖoljIgebadjte aud) gut unb oljue Stottern (jeruorjugeben fei,

befto mel)r bemerfte id;, ba^ man au^ natürlid)er gaf)r(äffig!eit 35

30. DHd)t§ anbers aU. ?sn[)attlirf) icfiliefet ficf) biefe Semerfung an ben 3(ufin§

„Dicbenäarten, rcelrfje ber (HrfjrittftcUer oermeibet" (Sb. 31, 5i-18).
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immer nocf) gemiffe ^-licf^ unb Sdjaltroörter k^aglirf) einfc^iebt,

um eine fonft tüd)tige unb unrffame 9^ebe, man uiei|5 nicf;t warum,

5U erlangen.

I^nbeffen mag e§ moljl auS ber münblid^en 9lebe IjergeJommen

•5 fein, raeldje, um fid) ju faffen unb ßeit ju nel)men, attenfallö

eine folc^e ^nterjeftion gebraud;t. g^inben tüir ja bod) oft '^^er=

fönen, bie fid§ bie allerfeltfamften 3:öne, 2(u§atmungen unb banale

3fleben angemöl)nen, um bamit i()ren 3]ortrag §u fpiden, ju f(id"en

unb ju ^erftüden. 3(uf bem Xfjcater Ijat man bauen fe[)r glüd=

10 lidjen ©ebraud) gemad)t, unb oon füld)em unfeltgen Se()clf fjab'

id; in ^unft unb 2(Itertum eine Stnjafjl $^eifpiele gegeben, loeldje

mo^l noc^ mannigfaltig ju uermeljren fein mijc^ten.

Gine -Kebenöart aber, bie fid; burdj bie mürbigften 93orgängcr

in 2rnfel}en feilet, bcn gemeinen 5Jtenfdjenfinn einfc^läfert, bamit

15 er baö 3(bfurbefte ertragen möge, ift bie, monon biefer 9(uffat3

ben ^iitel füfjrt.

(@oetf)e5 nadjgelaffciK aSevJc. 3Jeunter Sanb. 1833. <S. 157—158.)

das 4Hatlrtniitrd)c S^ogsblntt L"Eco

fjat feinen eigenen männlid)en (5()arafter; einige 9JJitarbeiter finb

20 maljrld)einlid) fd^on über bie Sedjjig; benn eS finb 3(netboten,

3(nfpielungen, 3(nbeutungen ?jeitig au§ bem norigcn ^al^r^unberte

Ijer; fie fud)en juglcid) gefällig unb unterrid^tenb ju fein; aber

eö ift feine Spur, baf? ctmas ben y>-rauen guliebe gefdjrieben

fei, imb baf5 fie meiblidje Sefer »erlangen unb [)offen.

25 5)tan ift beim Sefen buri^aug in einem männlidjen Slreife,

lüo ^-rauen mol)! fein fönnten, aber nid)t finb, unb bieS giebt

bem ©anjen eine eigene -Spaltung.

(ß5octf)c6 narf)ge[affene Serfe. 9?eiintcr i^anb. 183!. g. 158.)

ilie |)flrif£r iJcttfrijrift Le Globe

30 Ijat burd)auci einen jugenb(id;en (5f)aratter; ber äftefte iljrer 2:ei(=

nel^mer mödjte faum in ben i^ierjigen fein. 2tud) Ijier ift feine

Spur, g-rauen 0I0 g^rauen ^u £eferinnen roerben ?iu motten; ber

18. a5a§ 5ülatlänbiid)e Sags&Iott L'Eco. Über „L'Eco" fiefie oben €. 308.

— 29. Sic ^nrifer 3eitfc]^ritt Le Globe Tev „Globe" ift fd^on tnU)cr in

biefent Sanbe unb auä) fonft in ®oct^e§ SSriefen unb @efpräd)en fe^r t)äufig erwähnt.

Über feine Sejicfjungen äu ber 3citfd;riit fiet)e S. 1 12, Q. 2i Slnm. unb <B. 204, 3. G 2lnm.
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@ei[t jener 93iitar6eiter t[t auf bie 3ufuntt gcrirf)tet, unb ba.

inodjte nicfjt anlocfenb für bas irf)öne G5efd)led)t fein.

33eibe 3eit6Iälter jeid^nen fi(^ baburdj von ben beiitfdjen auö,

roetc^e jum großen Sei( üon ^-rauen unb faft burdjaus ju grauen

gefc^rieben finb.

öSponjcn öEiitfrijfir Ctttcratur.

(Soetf}e§ nac^gelaffetic SBcrIe. Dieunter Sanb. 1833. S. 163—165.)

I10U 50—70
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befonnen f)er=

fteKenb

lUutc|te (Dporijß. 25

So mannigfaltig aud; bas Seftreben aller unb jcber fünfte

in ®eutfd;Ianb fein mag, in bem Örabe, bafj man barüber etroag

9^äf)ere§ unb SSeftimmteres ausjuipred^en fid^ faum i^etraute, fo

geljt boc^ im ©an.^^en eine geraiffe 'Tiidjtung burd), rae^e ime

ueranhfjt, bie (Spodje unferer gegenmärtigen ^\d)t- unb 93i(bfunft sa

6. ©pod^en beutfc^er Sitteratur. Sie Tabelle ift von Ä. G. f^ranjoS Oeutjdje
Jic^tung V, 156—157) in gaffimiie roiebergcgeben. Sie Sructe ^aben in 3- 18 ftntt oer =

iagenb „Derfäumenb". Sie ÖQnbfcfirift ift üBerft^rieben „Seutjdje Sitteratur". Sarüber,

ob ber aibfd^nitt „Dfeuefte Gpöd)e" ebenfalls in feinem ÜRaniiffript ftctit, giebt granjOä
feine Slnbeutung. v. S8. meint, ba^ bcr 3Iuffa§ nicf)t früljer al3 Gnbe lx'^5 gefe^rieben ju

fein fcfieine, ba ©oetbe mit ben SienftJubiläen, bei benen fid) ber ©toat feCbft a(§ Seit;

ndjmcr ertlärt, ouf fein eignes ju Beuten fdjeine.
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jener ^lücitcn ber perftfdjen '^HU'fie 311 uergleid^en, in roelcfjer fid)

ßnmeri 6c|onbere Ijeruortfjat unb bie mir bie enfomiaftifdje

nennen bürfen.

Somofjl unmittelbar geßcniyärtige ^serbienfte als fiirglid)

:. iT,efd)iebene unb läntjft baf)inc3egani;!ene raerben gefeiert. ©eburt§=

tcige laffen bie ^-reunbe nie unbegrüfjt üor6ei; filberne unb golbene

i^odjjeiten geben iHntaf? ju ?^e[tcn; bei 3}ienftjubt[äen erflärt fid;

ber Staat felbft alö ^eilne()mer; bei funt^igjäfjrigem 2Siebereintritt

einer afabemi)d)en 2Sürbe finb llniüerfitäten unb g^afultiiten in

10 3??n)egung, unb roeil nun bie lebl^afteften Segnungen auf @eiunb=

^eit, auf bauernben dlnljm unb uertängerteS 2cben nidjt au^-

bleiben bürfen, fo fügt fid) fo fdiönen -]Jrämiffen als notraenbige

c^onflufion ein töblic^ee „l'^vgo bibamus"' (jin^u.

(Eporijc öcr forcicvtfn ©nlciitc.

15 (©octJies aSerfc. i". 3iueiter 33anb. 3rocite MbtcihiiKj. ®tuttgart u. SüMngcii 1837. 2.654.)

ßntfprang auQ ber pf)iIofopI)ifd)en. §öf}ere tl^eoretifc^e 2ln=

fid)ten würben flar unb aHgenteiner. Sie Siotroenbigfeit eine§

entfdjiebencn @e()alteö, man nenne if)n ^bee ober 33cgriff, roarb

allgemein anerfannt; baljer tonnte ber 'Jserftanb fid) in bie (Sr=

20 finbung mifdjcn unb, menn er ben ©egenftanb fing entiuidelte,

fid) bunten, er bid}te mirftid).

jpie^u gaben ben erften tljeoretifdjen 9(nfto^ Sd^iUerg

äftl)etifd}e 33riefe in ben öoren, feine 3(bl}anb(ung über naice

unb fentimcntalc S)idjtfunft, fritifd) unb folglid; praftikf) feine

25 9{ecenfion über 'i5ürger in ber 3(ltgemeinen £itteratur5eitung.

Sie ©ebrübcr Sdj leget t()eoretifierten imb fritifierten im

(iljntidjcn ©inne; benn aud; i()re Set}re, foroie ifjr Streben, trat

au§ ber ii!antifd;en ^s()ilofopI)ie (jeroor.

!Dieö märe bie 3lb(eitung biefer Gpodje, roa§ ben ©efjalt betrifft.

30 2Jie äußere unb lelüe g^orm ber 3(uöfü(}rung marb burd)

eine uerbcfferte 9{l[)pt[)mif fel)r erleidjtert. 3>of;, obgleid) feine

lif. jener äwciteii ... bürfen. aSergl. iKoten äum Sitoan, SScrtc IV, 245 f.

— 12 f. jo fügt lief) io idjönen ... ()in',u. Sd^ersEjatte ainfpiehing auf Safcboms
33ef)aiiptung, bie Äonflufion ,.ErKo bibamus'' paffe auf alle ^ramiffen, bie (Goethe aurf)

bie 3!cran[affung ä" beni !^icbe „Ergo bibamus" (T, 100) gegeben I)at. — 14. Gpodje
ber forcierten Satente. Sicfer 3(uffa§ ift nio[;[, ebenfo ipie ber: „SSirfungen in

3)cutfc£)Ianb" lÖb. 31, 194) ein tSntnnirf für „S)id)tung unb 2i>a[)r[ieit", unb ?,mav für bie

fpäter nid)t au'jgefüt)rten Steile. Unter ber „Cpod)e ber forcierten Stolente" ncrftefjt

Öoettje ()ier bie erften i^dten ber Siomantif, etroa bis 5nin Sai;re 1800.
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33emüf}ungen mit Unbanf IJe(of)nt mürben, jerftörtc lieBer ben

Qiidi, ben feine 2ü-beiten burd) eine natürlidje ^e()agUd}fcit ge=

mad)t f)atten, nl§ bafj er feinen Überzeugungen entfagt I)ätte.

2;emungead;tet aber roor jebermann aufmerffam auf feine Seigren

unb fein !öeifpiet; unb fo fanb biefe neue ©poc^e einen groJ5en 5

9>orteiI uor fidj an einer yerbefferten 9^f)i)tf)mif.

3Iu^er biefcin a[)mte man italicnifdje unb fpanifd^e ®ilben=

ma^e mit gröfjerer Sorgfalt unb ©emiffenljaftigfeit nad), inbent

man bie Dftaüen-, iierjinen^ unb Sonettform aud; im '3)eutfc^en

ausbilbete. Sie beiben ©üben ber S)id)tfunft maren alfo ge= 10

geben: entfd;iebener ©eljalt bem 3?erftanbe, ^edjnif bem @e=

fd^mad; unb nun erfd)ien bas fonberbare '^'fjänomen, bafj )eber=

mann glaubte, biefen 3TOifd;enraum ausfüllen unb alfo '!poet fein

ju fönnen.

®ie ^^^iIofopI)en begünftigten biefen Irrtum; benn nac^bem 15

fte ber ^unft einen fo f)of)en 9iang angemiefen, ba^ fie fogar bie

^fji(ofop!)ie unter bie Äunft gefe^et, fo moKten fie menigftenS

perfönlid) jenes 9>orrang§ nidjt entbefjren unb befjaupteten, jeber--

nuann, raenigften§ ber 'jpfjilofopt), muffe ein >poet fein fönnen,

menn er nur rooKe. 20

Xmd) biefe 93hj:imen murbt bie 9Jienge aufgeforbert, unb

bie DJkffe ber 2)idjtenben natjm überfianb.

Selbft Schiffer, ber ein roa^rljaft poetifd^es D^atureK Ijattc,

beffen ©eift fid; aber §ur S^eflejion ftarf l^inneigte unb mand)es,

roas beim 2)id}ter unbemuf3t unb freiroiUig entfpringen foff, burc^ 25

bie ©emalt bes 9^ad;benfen§ graang, 30g üiele junge Seute auf

feinem ®eg mit fort, bie aber eigentUd} nur feine Sprad;e i^m

nac^ternen fonnten.

^ene grof^e Ähift aber jmifd^en ben: gemä^Iten ©egenftanbe

nnb ber legten tedjnifd;en Siusfü^rung fudjte man auf mand^erlei 30

äßeife auszufüllen.

1) ©urdj religiofe ©efinnungen:

a) 6l)riftlid)e,

pietiftifdje unb fatfjoHfdje.

b) öeibnifdje,
'

35

ber SdjidfalSbegriff.

c) Sflomantifdje

fd)Ioffen fid^ an a an.
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2) ^urd) ^unftijecjenftänbe unb ©efinnungen:

a) ^eibnifdje,

b) e^riftlic^e.

3)ie Iet3tern nel)men überf^anb; ^^oefie unb (nlbeube ^im)t

5 üerberben einanber iued;feleroeil'e.

Dorfdilag ?ur Oütc.

(®octf; 2Bede. 4". 3roeiter Sanb. Sroeite Mbtetlung. ©tuttgart u. SCübttigen 1837. ©.657.)

5[Ran Ijat einen Dftaübanb f)erau§gege6en: „©oetf^e in ben

it)oI)IrooI(enben 3eugnifjcn ber 9JiitIe6enben". 9htn mürbe iä) raten,

10 ein @egen[tüd' 511 kMorcjen: „G3octf)C in ben mi^raoffenben 3eu9=

niffen ber lOiitlebcnben".

2)ie babei gu üBernefjinenbe 3h-6eit mürbe ben ©egnern

teilet raerben unb jur Unterfjaltung bienen; aud) mürbe fie einem

3Ser(eger, bem ©eminn von allen ©eitcn (jer guten ©erud) bringt,

15 ftd;ern i^ortcil gemäf)ren.

3u biefem 35orfd)Iag kmegt mid) bie 33etradjtung, baf5, ba

man mid) au§ ber allgemeinen Sitteratur unb ber befonbern beutfd^en

iel3t unb fünftig, mie e§ fdjeint, nidjt Io§ merben tüirb, e§ |ebem

G^efd)id)tgfreunbe gcmif^ nidjt unangene()m fein mu^, auf eine be=

20 queme JBeife ^u erfaf)ren, mie e§ in unfern ^agen auögefef}en

unb roeldje ©eifter barinnen gemaltet.

Mix felbft mürbe ein foldjeS Unternommene bei bem diüd-

oM auf mein eigenem Seben f)ödjft intereffant fein; benn mie

fofft' id) mir leugnen, ba^ idj mkn 3)ienfd)en miberroärtig unb

25 rerfja^t geniorbcn unb ba^ biefe ntidj auf i^re SBeife bem ^vublifum

Dorjubilben gefudjt.

^d) bagcgcn bin mir nur bciintfit, baf5 idj niemalö unmittelbar

gegen 5Jii^mollenbe gemirft, fonbcrn baf? id) mid) in ununter=

brodjener ^Jljätigfeit erljalten unb fie, miemoljl angeformten, biö an§

30 ®nbe burd)gefül)rt l}abe.

S5oii(^lag 5UV ©üte. Sf. (SoctBe in ben luoljüuonenben 3'^"9"U?fit
ber äjlittebenben. §erau§gegeDen oon Sarn^agcn »on @nfe. 1823.

©octf;c§ SBerfc 32. 26



9laä)ixa^ ju 1825.

Sie ^ofbatne,

Suftfpiel in fünf Slften.

931nnuif ript.

(®oetE)Cs nad^geloffeiie SBerte. fünfter Sanb. 1833. ©. 346—353.) .5

SBeimar, ben IG. DJocemfcer 1825.

T^Niefeä ©tücf, in guten ^(lejanbrinern gefd^rteben, l)at mir oiel

^^^9?ergnügen gemacht. Xie 2(bfi^t bes ^^erfafferö mod^te fein,

bas 2äd;erlid)e beö @efül}lö barjufteKen. 9iun ift bas ©efü^l

an fidj niemalö lädjerlid), fann eS and) nidjt merben, alö inbem lo

eö feiner SSürbe, bie in bem bauemben ©cmütlid^en 6erul)t, 511

üergeffen ba§ Unglüd Ijat. 5Dieg begegnet if)m, roenn e§ bem

Seid;tfinn, ber g^Iattert)aftigfeit fid) I}ingie6t.

S; od) trag 511 1825. g" '''" 5 '•'• Gi'3t)o[h, ber ajerfnfjer bC'j befproc^enen ©tücfe§,

TOor 1791 in Serlin geboren imb raiirbe nadi ben Sefreiungsfriegen, in benen er bis

jum Diittmeiftcr auffticg, 181G aU iliegierungsietrctär in fiöln angcftcUt. Seit 3tn=

fang ber ^uianüiger Sa^re war er nur alä Scbrittfteller t^ätig, ntadjte grc^c Sicifen

unb iibcvnabm 1827 bie Seitung bc§ §Dtt[}eater5 in ®ot{)a. ©pöter trat er in ben
biplomatiidicn Sienft ein unb lebte bis 51; feinem Sobc in lllünc^en unb auf feinem
(5d)lcfic §oE)enbevg am (starnberger See, roo er am 22. Januar 1872 ftarb. Surd)
Vermittlung be§ fianälerS o. ÜJiiiller überfanbtc ©Isfiol^ fein Suftfpiel „ Sie Jöof=

bame" an ®oetE)e, ber fic^ barübcr in Sriefen an 3}}üUcr üom 16. Sloocmber unb
11. Scjember 1825 unb 0. Januar 1826, foroie an 6I§l)oI| com 22. Stuguft unb
1. SJouember 1826 ausfprad). 2ie erften bciben Briefe an 3}lüUer würben in ben nadjs

gelaffenen SBerfen, nid;t of)ne l'eränberungen, 5U bem 2lnffa§ über „S?ie §ofbame" Der=

einigt; bie fämtlid)en angefüJjrtcn Scfireiben lieg bann Gläbol^ in ber juieiten Sluflage

bes erften S^anbcs feiner „Scfiaufpiele" (Seip-,ig 1835), ber bas befprodiene Stücf entljält,

abbructcn. — o. 93. ^at ben JluffaR in feiner Stusgabc unterbriicft, tneil er lebiglid; au?>

SSriefcn 5ufammengcftcUt fei (©inlcitung 2. XXIX); and) idj batte urfpriinglid) aus
biefem ©runbe bejd)lDffen, it)n fortjulaffen ; bod) mad)te fid) fcblieplid) bie ßrmägung
geltcnb, bafj bie Siebaftoren ber nacftgelaffenen SBerle f)icr pieUeid)t eine früi^er geäußerte
SJbfic^t ©oetbcs ausführten, bo fie fonft nirgenb§ in bie ,,2(uffäie ä«i" Sitteratur" Steile

bes S3riefipcd;fe[s aufgenommen f)abcn.
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^n unfercm ®rama fpielcn fcd)ö 'l>er1onen, bie burd) fd;iüan=

fenbe Ü^eigungen fid) in Sagen üerfe^t finben, bio affcrbtngS für

fomil'd) gehen bürfen; moBei jebod;, ba atteö unter eb[en 5)^enl'd)en

erfjöl^ten Stonbeö uorgefjt, trebcr ba§ 3ittlid)e, nod; baä <Bd)id=

5 Itd)e im attgemeinen ©inne »erlebt lüirb. S)aS Stüd ift gut

fomponiert, bie (Ef)araftere entjd)ieben ge5eid)net, bie fedj§ ^ser=

fönen uerrairren fid) genugfam burdjeinanber unb bie 2(uf[öfung

berufjigt bas Ijte unb ba deforgte moralifdje @efül)l. 9todj beut=

lidjer ju inadjen, roouon ()ier bie 9iebe ift, fei mir uergönnt, ber

10 'Diitfdjulbigen 3U ermäljuen.

ä>erbrec|en fönnen an unb vor fid) nid)t liidjerlid^ fein, fie

müßten benn etroag üon i^rer (Sigenfd)aft uerlieren, unb bies ge=

fc^ief}t, roenn fie burd; 9tot ober Seibenfdjaft gleidjfam gejmungen

uerübt merben. 3» biefem ^^aUe nun finb bie uier -^^erfonen bc§

15 gebadjten Stüd"§. 3Öaö fie tfjun, finb eigentlid; nur 33ergel[;en;

ber 33uffo entfdjulbigt fein 3>erbredjen burd; ba§ dledjt be§ 9Bieber:=

oergeltenä, unb fomit märe nid^tS baran aug3ufet3en; aud; ift e§

in ber beutfd)en Sitteratur gefd)äl3t. So oft es jebod) feit fünfzig

^aljren auf bem 3;;fjeater fjeroortaudjte, f)at es fid) niemals eineä

20 günftigen Grfofgö ju erfreuen gefjabt, roic ber auf bem ."iü^nig;

ftäbter 2:(}eater ganj neuerlidj gemagte i^erfud; aBermals auömeifet,

S;iefe§ fommt jeboc^ ba()er, roeil baö 35erbred)en immer 3fppre^enfion

(jeruorbringt, unb ber ©enu^ am Säd;erlid)en, burd) etroaä 6ei=

gemifd)te5 33äng(id)eö geftört mirb. ^n gleid)em Sinne ift ba§

25 neue Stüd au^ f)eterogenen Elementen 6efte()enb an3ufer)en: ba§

Öefid)Ierregenbe, (yemütlid)e mill nmn in ber ©arfteffung nid)t

f)era6fteigen fel)en, unb menn man fid) gleid) tagtäglid) 2ie6e§=

roed§fet erlaubt, fo möd)te man ba broben gern maö 33effere§ ge=

ma!^r roerben; befonberS ift bieö bie 3(rt ber '2'eutfd)en, morüber

30 üicl SU fagen märe.

Xennod) aber f)a(t' id) bicfeö Stüd für uor.^üglid^ gut unb

jebermann mirb e§ bafür anfpred)en, menn er fid) if)m gan^ f)in=

giebt unb fid) in ber eignen SBelt, bie eS barftcfft, bef)agt, ba§

SJci^fallen an einem afl^ugreffen Üteigungömec^fel aufgtebt unb

35 bie 9}^enfd)en nimmt, mie fie if)m ber S}id)ter üorfüf)rt. SDeömegen

mürbe ba§ ©anje, menn eS eingriffe, immer, je länger je mel)r,

gefallen, ba es in fid) fonfequent unb lebenbig ift.

20 f. auf bem Aöiugftäbtcr J^eater. ©eniciiit ift ba5 Äbntgftnbtifdjc S^Eieater

in Serün.

26*
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2)ie 3Iuffü{)rung ijat SdjiDiertgfeiten; jie mü[5le burd)au§ im

f)öf)ern ^^one ber cjebilbeten @cfel(fd)aft burdjgeljallen roerben.

S)ie ©igentümltdjfett be§ üorneljtn gefelligen 33etragen§ roäre un=

erläfjlid;; and) mü^te im Ie|ten 2(fte bas kommen uiib ©e^en

funftreid) iinb gleid}fam im !Ja!te BeVnbelt raerben. ©in äuf^eree 5

Öinberniö bcr 2>or[teIIung mirb auf ben meiften 2r()eatern fein,

ba^ brei grauen^immer von gleid;er @röf3e neben einanber §u

finben mären, bamit bie Unma[)rfd)einlid}feit ber 5Jii^griffe nid}t

aUjugrof? mürbe, ^a nod; gar mand^es 3(nbere mürbe ein ein=

fidjtiger Diegiffeur 5U bemerfen Ijaben. ^-ernereg 33ebenfen erregt 10

ber eigentlidje Stoff: bie ^anblung geljt an einem §ofe oor, ber

gmar nic^t uerberbt, aber bod) nidit mufterljaft ift; bal)er möd)te

bas Stüd, ba mo e§ ein einfii^tiges ^^ubIifum finbet, nidjt (eid)t

gefpielt merben, unb roo eg gefpielt mirb, fein fompetentes ^ubli=

fum finben. 15

%üe§> überbad)t, fo t[)äte ber 95erfaffer mo!)I, e§ bruden gu

laffen. S)ie beutfd)en 2;t)eater fjaldjen burdjous nad) 9ieuigfeiten,

e§ mirb mand^eg 33eben!Iidje, ja S^ermerflidje gegeben; \6) märe

felbft neugierig, roeldje 9iegie bie S>orfteI(ung juerft magte.

33eim Sefen unb 3SorIefen mü^te e§ burrfjauS gefallen, be-- 20

fonberg menn in einer gebilbeten ©efellfdjaft fed}g '^l^erfonen üon

©inn, meldte ben 3(Iej:anbriner imrjutragen nerfteljen, fidj baran

gäben, ifjre ^T{oI(en rooI)I ju ftubiercn unb eS fobann mit ©eift

unb £eben uorgutragen. Gine foId;e Unterf^altung mürbe, fobalö

mehrere ©jemplare üorfjanben finb, id; felbft ueranftalten. 3SieI= 25

leicht märe bieg aud; ber fid;erfte 3Beg, biefe gUirfIid;e ^robuftion

bem 3:^l)eater ju empfel^len.

^-ernereg über bie .^ofbame.

aSetniar, ben U. J^eäemter 1»25.

Gö mar ein fefjr glüdlid^er GinfaK bee ^id^terS, feine vox- 30

nefjmen 9.1'e(tleute auä Italien jurüdt'ommen 5U laffen; baburdj

ücrleiljt er ifjnen eine Strt oon empirifd;er ^bealität, bie fid^ ge=

möfjulid) in Sinnlidjfeit unb Ungebunbcnfjeit nerliert, moüon benn

audj fdjon glüd(id;er ©ebraud; gemadjt, nod; mef)r 33orteiI aber

barau§ 5U jie^^en ift. ©ef)en mir fdjrittmeife: sb

'3)ie Scene, mo ber ?yürft, 3(bamar unb ber öofmarfd^all
aHein bleiben, ift bie erfte ruijige bcs 3tüd§. -oicr ift ber 3"=
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fd)auei- geneigt aufjumerfen, beßtnegen jie mit grof5er Umfidjt unb

Sorgfalt ju befjanbeln ift; uugefäfjr fotgenberma^en:

S)er ^ofmarfdjad formalijiert \xd) über ba§ ©efdienerte,

al§ über etmaö f}öd)[t Xabe{n§roerteo.

5 $Der %üv^t cntfd)ulbigt bcn i^orfaU burd) leine nitc uneber=

aufjDad)enbe ^ngblicbe; bringt bas 33eifpie( non ^^fei'ben, lueldje

ber getool)nten 3:^rompete imb bem ^agbfjorn nnunberfteljtid) ge=

{)orc^en; bemerft aud), ba^ über bie roilben 'Sdjiceine t)om 2anb=

mann fd)on oiele Etagen gefül)rt morben, unb fd;lie^t, bafe ber

10 %aü nic^t \o ganj imerf)i3rt fei, ba^ ein Seifpiel in 2SeIfd}(anb

if)m fei erjii^It morben.

S)er .öofmarfdjaÜ treu^igt unb legnet fid; nor 3Belfc^Ianb,

ergef)t fid) über bie freie, ungebunbene Lebensart, an bie man

fid) geroö()ne, unb giebt bem Umgange mit ^ünftlcrn al(e§ fdjulb.

if) 3}er ^'ürft roenbet fid; fc^erjenb an Slbamar imb forbert

ifju auf, feine yyreunbe ju ncrteibigen.

2(bamar erroibert, man ijahc bie ^ünftler Ijödjlid) ^u fd)ä^en,

ba^ fie in einem Sanbe, mo a((eö 5U 5'iüf5iggang unb @enu^

ein(abe, fid) bie gröJ5ten @ntbef)rungen 5umuteten, um einer üolI=

20 {"ommnen i^unft, bem ^'ö<i)\kn roae bie 2ßelt je gefei)en, un=

ermübct nadjjuftreben. (Sieö fann eine fef)r fd)öne gtcllc merben

unb ift mit grofjer Sorgfalt aus^ufüljren.j

S)er öofmarfdjaü Iäf5t bie .S^ünftler in Italien gelten,

finbet aber if)r 3(uf5ereg gar munberlid), roenn fie nad; 5)eutfd)=

20 lanb f'ommen. .'öier ift f)eiter unb of)ne Sitterfeit bas ^oftüm

ber 5ugefnöpften Si^mar^röde 5U fdjilbern: ber offene öal§, bie

[jerabfadenben Soden, baö Sd)nurrbärtd)en, attenfalls bie 53ril(e.

S^er g-ürft entgegnet burd) .^erabfe^ung ber .^ofunifornt,

bie er felbft an l^at unb bie i(jm mofit ftef)t. 3>on einem gcift=

30 reichen talentüoKen 53icnfdjen, ber in ber D^atur leben moUe, fönne

man bergleii^en Stufjug nidjt nerlangen.

S)er ?yürft, als feiner 93raut entgegenreitenb, muf3 fe()r wo^-

gefleibet erldjeinen unb bas 3lugc beS 3"fd)auer5 muf5 ben 3öortcn

bee 'Sd)aufpielerö mibcripredjen.

35 5^er .s^ofmarfdjaU Kif^t bie ilünftlermasfe in Italien gelten,

nur fodten fie nii^t an beutfdjen «t'öfen erfc^einen. 3o Ijabe fid)

neu(id) ber AÜrft mit einem ganj familiär betragen, e§ ijaU gar

27. aHenfallä bie Srilte. Seine 2l6neigung gegen Sritlcn I;at ßoett^e me!)riad)

auögejpro^en : S3b. II, 349 unb XIII, 326 t.
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rounberltc^ ausgeiefien, luenn ^()re öoI)eit mit einem fofcfien 9^otur=

fo^ne aus bem 5)tittelalter burd; bie ^-elber gegangen feien.

3(bamar nimmt ba§ Söort, befrfireibt 'Vergnügen unb ^ov-

teite, bie Statur mit einem .*^ün[tler unb burd) fein geinibetes

Organ an^ufel^en, bagegen verfd^minbe für ben i«^enner unb Sieb= 5

Ijahev jebe anbere 33etradjtung.

^ofmarfd^all raei^ nur aUjufefjr, bafj man fid) medjkU

feitig nid^t üBerjeugen roerbe; nur fönne er eine SeSensmeife

rtiemalg billigen, roorauS fo unerprte 33ege6enf)eiten, mie man
biefen S'ag erlebt, entfpringen müßten. 10

^er />-ürft tritt nun mit feiner @efc^id;te bes '^^rin^en von

^arma fjeruor; nur mu|5 in öer 6r^ä()Iung bem Sudjen unb

^•orfd^en nad) bem 33räutigam mef)r 53reite gegeben roerben, fo

ba^ ber ^i^f'^j^u^i'" neugierig ja ungebulbig mirb, mo er möge

gefunben fein. 15

©0 uiel von biefer Scene. ©elingt fie, fo ift ber Beifall

bem 3tüd uerfid;ert. ^d) raieberijote: baf, atteö mit §eiterfeit,

mit feinem mi^roottenben 33(id nac^ irgenb einer Seite befjanbelt

roerben müi3te, roie benn aud; ber 3fusfid)rlid^feit dlamn gu geben.

S)er erfte 2(ft bes 3tüd§ überf)aupt eilt 5U fel)r unb es ift ni(^t 20

gut, audj nid;t nötig, meil ber 3u'djauer nodj feine noffe (Sebulb

beifammen (jat. .^^iebei aber luirö noranögefe^t, bai5 Q]orftef)enbe§

nur 93orfci^Iag fei, ben ber "J^idjter fic^ erft aneigne, nadj ©r=

fafjrung, llberseugung, 2)enfraeife bei fic^ lebenbig roerben laffe.

Sßitt er ba§ ©e^agte benu^en unb feine roeitcre 3Xrbeit mit= 25

teilen, fo foll e§ mir angene()m fein unb ic^ roeröe fobann über

bie folgenbe, foraie über bie üor§erge[;enbe @cene meine G5ebanfen

eröffnen.

^d^ fenbe bog 9)^anuffript jurüd, mit roenigen 33emerfungen

an ber Seite biefer gebadeten Scene, unb roünid^e, baf, e§ in 30

ber ?^oIge mir roieber mitgeteilt roerbe.

2)te Urfac^e unb 3(bfid;t meiner 3>orfc^läge meröcn bem geift=

reichen §errn S>erfaffer and) oljne weitere 6'rflärung beutlid; fein.
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